
Persönlich und individuell

Das Bürgertelefon des BMAS

Sie fragen - wir antworten!

Im Dialog

Gemeinsam 
Lösungen für den 
Einzelnen finden
Un se re Ge sell schaft ist im stän di gen Wan del.
 Ge set ze und Ver ord nun gen wir ken teil wei se
di rekt auf die per sön lichen Le bens ver hält nis se
der Bür ge r in nen und Bür ger. Das Bür ger  te le fon
des BMAS  be ant wor tet kom pe tent ih re Fra gen 
zu so zia len The men.  Ge  schul te und  er fah rene
Mit ar bei ter/in nen geben so auf  An fra gen Rat 
und Hil fe stel lung.

Rente 
030 221 911 001

Unfallversicherung/Ehrenamt
030 221 911 002

Arbeitsmarktpolitik und -förderung
030 221 911 003

Arbeitsrecht
030 221 911 004

Teilzeit/Altersteilzeit/Minijobs
030 221 911 005

Infos für behinderte Menschen
030 221 911 006

Europäischer Sozialfonds
030 221 911 007

Mitarbeiterkapitalbeteiligung
030 221 911 008

Informationen zum Bildungspaket
030 221 911 009

Mindestlohn
030 60 28 00 28

  Gehörlosen/Hörgeschädigtenservice

E-Mail info.gehoerlos@bmas.bund.de

Gebärdentelefon gebaerdentelefon@sip.bmas.
buerger service-bund.de

Fax 030 221 911 017

Bürgertelefon
Montag bis Donnerstag 8-20 Uhr
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Kompetente Antworten 
auf brennende Fragen
Mit dem Bür ger te le fon des BMAS be ste hen gleich
meh re re Mög lich kei ten für den per sön  li chen
 Dia log. Ob am Te le fon, per Fax oder   E-Mail, die
 Bür ger er hal ten in je dem Fall In for ma tio nen von
kom pe ten ten und ver ständ nis vol len Ge sprächs -
 part nern. Nach fach li chen Schwer punkt the men
 ge glie dert  be kommt der Fra ge stel ler schnell,
 zu ver läs sig und fach kun dig zu sei nem An lie gen
  Rat und in di vi du el le Hil fe stel lung.

Ihre Meinung 
ist uns wichtig
Die mo der ne Ge sell schaft braucht den Dialog.  
Das Bür ger te le fon dient da rum auch als Me di um
für die  per sön li che Meinungs äu ße rung. Bür ger
spre chen hier über ih re An sich ten, Er fah run gen
und Wün sche, ge ben An re gun gen und set zen
sich mit ak tu el len The men aus ei nan der.  

Mit moderner Technik 
allen Bürgern nah
Das Bür ger te le fon ist für al le leicht zu gäng -
lich. So wohl mo der ne als auch ver trau te
 Tech nik er lau ben die Kon takt  auf nah me zu  
den Schwer punkt the men auf viel fäl ti ge Art. 

Kurze Wege

Telefon

Die Bür ger spre chen di rekt mit ge schul ten
Mit ar bei ter/in nen, stel len Fra gen, tau schen
Mei nun gen aus und wer den in di vi du ell und
kom pe tent in for miert. 

E-Mail

Hier kön nen rund um die Uhr An fra gen an
 das Bür ger   te le fon ge rich tet wer den. 

Fax

An fra gen wer den ent ge gen ge nom men und
durch die je wei li gen Ex per ten be ant wor tet.

SMS

Mo der ne Form der schnel len Kon takt auf -
 nah me auch von un ter wegs. Per SMS können
 Bür ger um Rück ruf bit ten, kurz ihr Prob lem,
ih re Fra ge um rei ßen (ma x. 160 Zei chen) und
be kom men in ner halb kür zes ter Zeit Ant wort.

  Gebärdentelefon

Ge hör lo se oder hör ge schä dig te Mitbür ger
kön nen zu sätz lich die se Tech nik nut zen und
er hal ten so Auskunft, Rat und Hil fe stel lung.
Auf die be son de ren Sprach ge wohn hei ten
wird durch den Ein satz von eben falls ge hör -
lo sen Mit ar bei ter/in nen ge zielt ein  ge gan gen.

Information und Beratung Forum und Austausch


