
 

INFORMATIONSPORTAL 
„SOZIALVERSICHERUNG FÜR ARBEITGEBER“ 
ein Projekt des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales

Wie es begann

In den Jahren 2012 bis 2014 führte das Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales (BMAS) das Projekt OMS (Optimiertes 

Meldeverfahren in der sozialen Sicherung) durch. Ziel des 

Projekts war es, weitere Möglichkeiten zur Optimierung und 

Vereinfachung der elektronischen Meldeverfahren in der Sozi-

alversicherung zu erkennen und umzusetzen. Als ein Ergebnis 

des Projekts wurde deutlich, dass gerade mittelständische und 

kleine Arbeitgeber Schwierigkeiten bei der Durchdringung 

und Umsetzung der komplexen Vorgaben der Gesetze, Ver-

ordnungen und Richtlinien für die soziale Sicherung haben. 

Die Antwort: das Informationsportal

Das neue Informations-

portal steht im Internet 

als eine Onlineplattform 

allen Arbeitgebern in 

Deutschland ohne Legitimationsprüfung frei zur Verfügung. 

Es erklärt für alle Unternehmensarten unabhängig von Größe 

und Branche an Hand typischer Lebenslagen der Arbeitgeber 

die jeweils notwendigen Schritte, die sozialversicherungs-

rechtlichen Begriffe und die daraus folgenden Meldepflichten, 

denen Arbeitgeber in Deutschland unterliegen. Durch die 

Beantwortung einfacher Fragen werden die erforderlichen 

Informationen vermittelt. Anschließend wird die Möglichkeit 

eröffnet, direkt zu den von den Sozialversicherungsträgern 

betriebenen Internetportalen zu wechseln um z. B. mittels 

geeigneter Fachanwendungen im elektronischen Datenaus-

tauschverfahren eine Meldung oder einen Antrag abzugeben. 

Umsetzung

Der Arbeitgeber wird durch einfache Entscheidungsfragen 

(Ja / Nein) durch die komplexe Materie des Meldewesens ge-

führt. So erfährt der Arbeitgeber schnell und einfach, was er 

zu tun hat und erhält die für ihn notwendigen Informationen 

übersichtlich erklärt. Gemäß dem Lebenslagenprinzip sind 

die Informationen nach der Bedarfssituation bzw. der Ge-

schäftssituation des Arbeitgebers strukturiert. Dies bietet den 

Vorteil, dass ratsuchende Arbeitgeber alle notwendigen und 

aktuellen Informationen an einer Stelle finden und sich direkt 

durch Anwählen eines Symbols oder eines Links nach seinem 

persönlichen Bedarf die entsprechende Information erhält. 

Zum Abschluss einer Abfrage erhält der Arbeitgeber immer 

eine übersichtliche Ergebnisseite samt einer Checkliste, die 

über alle notwendigen Erfordernisse zum Beispiel für eine 

An-, Ab- und Ummeldung eines Arbeitnehmers oder einer 

Arbeitnehmerin informiert. Das Auskunfts- und Informations-

angebot wird durch die Bereitstellung von Steckbriefen für 

Fachbegriffe und Themen aus der Sozialversicherung ergänzt. 

Die kurz gehaltenen Texte decken die Grundinformationen für 

das jeweilige Thema ab. Sie enthalten zusätzlich immer Links 

zu den weitergehenden Internetangeboten der SV-Träger und 

werden durch ein Glossar zu den wichtigsten Fachbegriffen in 

der Sozialversicherung ergänzt. 

Mit der Konzeption und Einrichtung des Informationsportals 

wurde die Informationstechnische Servicestelle der gesetz- 

lichen Krankenversicherung GmbH beauftragt. Der GKV- 

Spitzenverband ist nach dem Gesetz ab dem 01.01.2017  

für den Betrieb des Informationsportals zuständig. 
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Das Informationsportal weist eine gute barrierefreie 

Zugänglichkeit des Webauftritts aus. In einem umfang-

reichen Prüfverfahren wurde die umfassende Barriere-

freiheit mit einem Wert von 94,25 Punkten bewertet.

Wichtig für die Nutzer ist neben der Barrierefreiheit, dass 

das Layout des Informationsportals so fl exibel gestaltet 

ist, dass es, egal ob auf dem Computer-Desktop, einem 

Tablet oder Smartphone, eine gleichbleibende Benut-
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zerfreundlichkeit bietet und der Inhalt immer im Ganzen 

gesehen und bearbeitet werden kann.

Und so fi nde ich das Portal:

Das Informationsportal „Sozialversicherung für Arbeitge-

ber“ kann unter der Adresse

www.informationsportal.de

ab dem 11.01.2017 aufgerufen werden und steht für die 

öff entliche Nutzung zur Verfügung.

Stand 01.01.2017, © ITSG GmbH 2

Barrierefreiheit und Anwendung auf 
mobilen Endgeräten


