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Der „aktivierende“ Wohlfahrtsstaat und seine nach betriebswirt-
schaftlichen Kriterien ausgerichteten Organisationen sind das 
Ergebnis tiefgreifender Reformprozesse. Was bedeutet dies im 
Alltag von Beratungs- und Vermittlungsorganisationen? Welche 
Spannungen im Handeln und in den Organisationen entstehen 
durch diese Imperative? 

Der Sammelband hat zum Ziel, die zahlreichen Umstrukturie-
rungen der Arbeitsverwaltungen als außerordentlich sichtbares 

Element von wohlfahrtstaatlichem Wandel zu thematisieren. In 
besonderer Weise haben dabei die Einführung einer aktivieren-
den Sozialpolitik sowie eine Etablierung von privatwirtschaft-
lichen Effizienz- und Rationalisierungsvorstellungen die Arbeits-
verwaltungen transformiert. Die international vergleichende 
Perspektive in diesem Werk zeigt erstmalig Ähnlichkeiten, aber 
auch Unterschiede im Wandel europäischer wohlfahrtsstaat-
licher Institutionen auf sowie dessen Folgen für Verwaltungs-
bedienstete und BürgerInnen.
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The new form of welfare state, which encourages people to 
actively seek work, and its organisations, which are run according 
to economic criteria, are the results of far-reaching reforms. What 
effect have those reforms had on the day-to-day running of 
advisory and employment organisations? What tensions have 
arisen there as a result of these necessary changes? 

This anthology aims to consider the extensive restructuring of 
employment services as an exceptionally obvious part of welfare 

state reform. The introduction of social policies which encourage 
people to actively seek work and efficiency measures and 
rationalisation becoming the norm in the private sector have 
especially transformed employment services. The international 
comparisons made in this book are the first to reveal the 
similarities and differences in the changes implemented in 
European welfare institutions, not to mention their consequences 
for their employees and ordinary citizens.
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