
AUF EINEN BLICK –  
Die wichtigsten Informationen zu den 
Neuerungen auf der Sozialplattform 

In den letzten Wochen wurde das 
Angebot auf der Sozialplattform für 
Bürgerinnen und Bürger erweitert. 

Machen Sie sich selbst ein Bild unter 
www.sozialplattform.de 

Kurz zusammengefasst: Was ist 
neu auf der Sozialplattform?  

Die Sozialplattform verfügt nun über die 
Funktionen des Beratungsstellenfinders, 
die Online-Terminbuchungsfunktion und 
ein erweitertes Informationsangebot in 
sechs Sprachen. Darüber hinaus gibt 
es ab sofort die Möglichkeit eine 
antragsbasierte Leistung online zur 
Verfügung zu stellen.  

Zoom-in: Die Änderungen im Detail 

Der Beratungsstellenfinder   
Durch die Einführung dieser neuen Funktionalität (siehe Abb. 1) erhalten Bürgerinnen und Bürger Unter-
stützung, freie oder kommunale Beratungsstellen aus den Bereichen Schuldner - und Suchtberatung 
ausfindig zu machen. Der Datensatz der Suchberatung wird zukünftig über eine Kooperation mit dem 
Projekt DigiSucht gepflegt. Zudem wird auf der Sozialplattform ein Informationsangebot zum Beratungs-
bereich zur Verfügung gestellt, das Auskunft über verschiedene Beratungsthemen gibt und die Anwen-
dung des Beratungsstellenfinders erläutert. Durch die Suchfunktion über die Eingabe des entsprechen-
den Beratungsthemas und einer Ortsangabe gelangen Ratsuchende zu der für sie passenden Beratungs-
stelle. Die Listung der Beratungsstellen basiert auf einem initialen Datensatz, der stetig weiter ausgebaut 
werden soll. Sollten Beratungsstellen entsprechende Änderungsbedarfe haben, können sie sich jederzeit 
unter kontakt@sozialplattform.info melden. 

Sie wollen sich selbst ein Bild von der neuen Funktionalität machen? Dann besuchen Sie den Beratungs-
stellenfinder unter: https://sozialplattform.de/inhalt/beratungsstellenfinder
 

Abbildung 1: Beratungsstellenfinder 



Die Online-Terminbuchungsfunktion 
Nachdem Bürgerinnen und Bürger mithilfe des Beratungsstellenfinders die passende Stelle gefunden 
haben, ermöglicht die Online-Terminbuchungsfunktion die digitale Buchung eines Vor-Ort-Beratungsge-
sprächs (siehe Abb. 2). Nach erfolgreicher Terminbuchung erhalten Bürgerinnen und Bürger eine E-Mail 
zur Terminbestätigung, die innerhalb von acht Stunden beantwortet werden kann. Zwei Tage vor dem 
gebuchten Beratungstermin werden die Hilfesuchenden an ihren gebuchten Termin per E-Mail erinnert 
und erhalten zudem die Möglichkeit, ihren gebuchten Beratungstermin zu stornieren.  
 
Die neue Terminbuchungsfunktion wird überdies für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in beratender 
Funktion eine Erleichterung darstellen, da sie ihre Verfügbarkeiten pflegen und den Zeitrahmen für Bera-
tungstermine selbst festlegen können.

Aktuell finden Gespräche mit interessierten Beratungsstellen statt, die die Funktion erstmalig einsetzen 
möchten. Wenn Sie als Beratungsstelle Interesse an der Online–Terminbuchungsfunktion haben, wenden 
Sie sich gerne per Mail an kontakt@sozialplattform.info. 

Das erweiterte OZG-Leistungsangebot  
Die Sozialplattform stellt nun weiter folgende antragsbasierte Leistung digital zur Verfügung:  
 
• Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Wenn Sie Interesse haben die OZG–Leistungen über die Sozialplattform anzubieten, wenden Sie sich 
gerne an kontakt@sozialplattform.info

Abbildung 2: Ausschnitt aus der Online-Terminbuchungsfunktion



Neue Informationsseiten  
Wir haben unser Informationsangebot erweitert, welches zum einen Auskunft über die neuen antragsba-
sierten Leistungen gibt und zum anderen weitere Informationen zum Beratungsbereich zur Verfügung 
stellt. Dementsprechend werden Bürgerinnen und Bürgern Informationen zur Anwendung des Beratungs-
stellenfinders als auch zur Online-Terminbuchungsfunktion zur Verfügung gestellt.  
 
Gleichwohl kann das gesamte Informationsangebot auf der Sozialplattform von nun an in den folgenden 
sechs Sprachen aufgerufen werden:   
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Die Sozialplattform – wir vereinfachen 
Informationsfindung, Beratung, 
Antragstellung und Verwaltung!

Blick nach vorne: Auf welche weiteren Neuerscheinungen können wir uns 
in den nächsten Wochen freuen?  

Zunächst werden in den nächsten Wochen folgende Neuerungen umgesetzt:  

1. Umfangreiche Erweiterung des Leistungsangebots  
2. Sozialleistungsfinder 
3. Chat- und Videochatfunktion  
4. Self-Service-Funktion  
 
Wir werden Ihnen nach erfolgreicher Einführung des Leistungspakets weiterführende 
Informationen unaufgefordert per E-Mail zukommen lassen. 
 
Sollten Sie Fragen rund um die Sozialplattform haben, kontaktieren Sie uns gerne unter:
kontakt@sozialplattform.info  
 
Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung! 

• deutsch  
• englisch  

• polnisch
• türkisch 

• russisch
• ukrainisch


