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Wachstumspotenziale erschließen und die 
Zukunft aktiv gestalten:  

Restrukturierung und Neupositionierung 
der Agencija POTI - ein führender Anbieter 
für Executive Education in Slowenien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wandel als Chance –  
gestärkt durch die Krise 
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Hintergrund 
 

Agencija POTI ist ein führender Anbieter von 

Weiterbildungen für verschiedene 

Management-Ebenen in Slowenien. Die 

1993 gegründete Agencija POTI hat sich auf 

dem Markt gut etabliert. Nach einem 

Management-Buy-Out (MBO) im Jahr 1999 

befindet sich das Unternehmen im Besitz 

der engagierten CEO, Ana Kordis.  

 

Agencija POTI spezialisiert sich auf 

technische Schulungen und angewandte 

Workshops für Managementtraining, 

persönliches Wachstum und 

Führungsfähigkeiten. Dazu gehören unter 

anderem Schulungen zur Verbesserung von 

Projektmanagement, emotionaler 

Intelligenz, Körpersprache und 

Kommunikationsfähigkeiten. Agencija POTI 

bietet maßgeschneiderte und offene 

Seminare an, veröffentlicht eine eigene 

Zeitschrift und mehrere Bücher.  

 

Unter dem Eindruck der Wirtschaftskrise 

passte sich das Management dem sich 

wandelnden Umfeld an, erweiterte das 

Produktportfolio, schloss strategische 

Allianzen mit privaten und öffentlichen 

Institutionen und sprach neue 

Kundensegmente an. Unterstützt wurde die 

CEO von Experten aus der Strategiepraxis 

der Leverage Experts. Seit der 

Reorganisation und Neupositionierung zeigt 

die Agencija POTI eine sich kontinuierlich 

verbessernde Rentabilität und ein 

signifikantes und nachhaltiges Wachstum. 

Herausforderungen 
• Die Wirtschaftskrise in Slowenien wirkte sich auf das 

Geschäftsklima aus und verschlechterte die Aussichten auf 

weiteres Wachstum erheblich. Das Management erkannte 

den Druck, sich an das veränderte Umfeld anzupassen und 

strebte eine Neupositionierung und Umstrukturierung der 

Agencija POTI an. 

• Hauptziele während des gesamten Prozesses waren die 

Verbesserung der Rentabilität, die Förderung 

wiederkehrender Einnahmen, die Ansprache zusätzlicher 

Zielgruppen und die Identifizierung und Erschließung 

weiteren Wachstumspotenzials. 

• Um die Zukunft des Unternehmens erfolgreich gestalten zu 

können, war Transparenz über die Prozessleistung des 

Unternehmens erforderlich. Es mussten zielorientierte 

Planungsinstrumente und pragmatische Bericht-

erstattungsinstrumente entwickelt und umgesetzt werden. 

Verbesserungsprozess 
• Die in der Schweiz ansässige Strategieberatung Leverage Experts 

lieferte eine gründliche Analyse und Bewertung der Situation und 

half damit, die Kernbedürfnisse und das Wachstumspotenzial zu 

identifizieren. 

• In enger Zusammenarbeit mit dem Management der Agencija 

POTI wurden strategische Richtlinien für die Geschäftsentwicklung 

und -transformation entwickelt. Schritt für Schritt führte das Team 

neue Strukturen ein, verbesserte Prozesse und überarbeitete den 

Geschäftsansatz. 

Ergebnisse 
• Umsatz und Rentabilität verbesserten sich in den 

Kerngeschäftsfeldern zweistellig. 

• Hochentwickelte Instrumente für das Reporting und die 

Planung wurden auf die Ziele der Agencija POTI 

zugeschnitten, was eine vorausschauende Planung und 

eine fokussierte Zuweisung von Ressourcen ermöglicht. 

Dies wurde mit einem nachhaltigen, kontinuierlichen 

Wachstum belohnt. 

• Die angewandten Prozessverbesserungen, die 

Neupositionierung und die strategische 

Neuausrichtung zeigen langfristig positive 

Auswirkungen. 

 

 

“Leverage Experts wurden uns in einer Zeit äußerer Herausforderungen und interner Unsicherheit 

empfohlen. Da ich das volle Optimierungspotenzial nicht erkannt habe, hatte ich eingangs keine 

Erwartungen. Das Team schreckte vor einem anspruchsvollen Umfeld mit vielen Vorschriften 

nicht zurück, sondern unterstütze uns mit strategischem Fachwissen und langfristigen 

Wachstumsplänen. Zudem habe ich neue Methoden eingeführt, Strukturen verbessert und meine 

Denkweise angepasst. Ich bin zutiefst dankbar für die Impulse, die Leverage Experts mir gegeben 

hat, und schätze nicht nur ihre Ideen, sondern auch die Business Skills, die ich mir angeeignet 

habe und von denen ich heute noch jeden Tag profitiere.” 

 

Ana Kordis, CEO Agencija POTI 

http://www.leverage-experts.com/
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Herausforderungen 
Agencija POTI ist ein führender Anbieter für Weiterbildung 

von Führungskräften in Slowenien. Das Land war ab 2008 

stark von einer Wirtschaftskrise betroffen. Dadurch nahm 

das Geschäftsumfeld eine negative Wende. Folglich sah 

sich Agencija POTI drängenden externen 

Herausforderungen und einer sich verschlechternden 

Zukunftsperspektive gegenüber. Um die Krisen als Chance 

zu nutzen, konzentrierte sich das Management der 

Agencija POTI auf die Anpassung an das sich verändernde 

wirtschaftliche Umfeld und fokussierte sich auf 

Neupositionierung und Geschäftsentwicklung. 

 

Unter dem übergeordneten Ziel, die Rentabilität zu 

verbessern und wiederkehrende Einnahmequellen zu 

fördern, strebte das Management eine Ausweitung des 

Produktportfolios auf attraktive Marktsegmente an. 

 

 

 
Interne Ausbildungsvereinbarungen, starke strategische 

Allianzen und zusätzliche Zielgruppen wurden in die 

Strategie des Unternehmens aufgenommen. Der 

Neupositionierungsprozess wurde durch Expertenwissen 

und professionelle Unterstützung gefördert, um 

Marktpotenzial und strategische Wachstumschancen zu 

identifizieren und zu nutzen. Parallel dazu überprüfte die 

CEO der Agencija POTI, Ana Kordis, ihre persönliche Vision 

und ihre Ziele für ihre unternehmerische und persönliche 

Zukunft. 

 

Die in Zürich ansässige Strategieberatung Leverage Experts 

diente als Sparringspartner und wurde ernannt, um den 

Restrukturierungsprozess zu unterstützen und die Zukunft 

des Unternehmens aktiv zu gestalten, damit es sein volles 

Potenzial ausschöpfen kann. 

 

 

 

 

Prozess 
 

Die Wahl auf Leverage Experts fiel auf Basis einer Empfehlung. Neben 

dem Team erfahrener Experten überzeugte das 

Beratungsunternehmen mit seinem fundierten Wissen über die 

erfolgreiche Bewältigung kritischer und komplexer 

Unternehmensherausforderungen und seiner Erfolgsbilanz bei der 

strategischen Transformation und Leistungsverbesserung. Das Team 

bereitete eine genaue Bewertung des Status quo vor und verstand 

schnell die Kernbedürfnisse und Potenziale des Unternehmens. 

Leverage Experts führte Interviews durch und sammelte relevante 

Daten vom Management der Agencija POTI, um zündende Ideen für 

innovative Gedanken und einen strategischen Rahmen zu liefern. In 

enger Zusammenarbeit mit dem Management und dem Anspruch, 

Lösungen auf die spezifischen Bedürfnisse des Unternehmens 

zuzuschneiden, konzentrierte sich Leverage Experts auf die 

Ausschöpfung der bestehenden Marktdynamik und der relevanten 

Treiber aus dem regulatorischen und wirtschaftlichen Umfeld. Über 

den Zeitraum von drei Monaten wurden neue Ideen, Strukturen und 

Taktiken Schritt für Schritt umgesetzt. 

 

 
Kolja A. Rafferty, MBA 
Practice Lead Strategy 

Leverage Experts 

 
“Wir arbeiten auf Augenhöhe mit unseren 

Kunden. Insbesondere in der Zusammenarbeit mit 

den Eigentümern ergänzen sich die persönlichen 

Pläne und Visionen der Unternehmer mit dem 

finanziellen und strategischen Potenzial des 

Unternehmens. Die Änderung von Routinen, die 

Anpassung der Herangehensweise an den Markt 

und die Aufnahme neuer Aktivitäten in das 

Tagesgeschäft erfordern eine gründliche Analyse 

und ein gutes Verständnis des Gesamtbildes. 

Agencija POTI nahm die Herausforderung an und 

konnte so eine allgemeine Verbesserung ihrer 

Prozesse und Positionierung erreichen, was als 

Basis für Wachstum und verbesserter Rentabilität 

diente. Wir achten darauf, uns eng an den 

Bedürfnissen und Zielen unserer Kunden 

auszurichten. Es ist unser Bestreben, unseren 

Kunden dabei zu helfen, ihr volles Potenzial 

auszuschöpfen, indem wir Veränderungen an den 

richtigen Stellen vornehmen und Unternehmen 

dabei unterstützen, ihr Optimierungspotenzial zu 

nutzen und sinnvolle Ergebnisse zu erzielen". 

kolja.rafferty@leverage-experts.com 
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Ergebnisse -  

Stärker als zuvor aus der 
Wirtschaftskrise  
Unterstützt durch das Team von Leverage Experts 

ging die Agencija POTI gestärkt aus der 

Wirtschaftskrise hervor. Sowohl die Einnahmen als 

auch die Rentabilität verbesserten sich deutlich. So 

meldet das Unternehmen ein zweistelliges 

Wachstum für seine Kerngeschäftsaktivitäten. 

Agencija POTI entwickelte sich zum rentabelsten 

Anbieter für Executive Education in Slowenien. 

Während sich die Maßnahmen in erster Linie auf die 

Verbesserung von Umsatz und Rentabilität 

konzentrierten, verlagerte sich der Schwerpunkt 

schnell auf eine nachhaltige Wachstumsplanung. 

Dies hat sich als erfolgreich erwiesen. Neben der 

sofortigen finanziellen Verbesserung zeigt die 

Agencija POTI seither ein nachhaltiges und 

kontinuierliches Wachstum. 

Vor der Zusammenarbeit mit Leverage Experts 

betrachtete die Geschäftsleitung die 

Finanzberichterstattung nicht als Motor für 

nachhaltiges Wachstum. Ana Kordis, CEO der 

Agencija POTI, beschreibt ihre wichtigsten 

Erkenntnisse aus dem Prozess, "wie man präzise 

plant und sich strategisch auf die relevanten 

Kennzahlen und Metriken konzentriert".  

Durch die Finanzplanung ist Agencija POTI nun in 

der Lage, Ziele zu erreichen und ein beispielloses 

Wachstum zu erzielen. Den Zustand des 

Unternehmens zu bewerten und Chancen wie 

Risiken zu verstehen, ermöglicht, Chancen zu 

erkunden und somit die Zukunft aktiv zu gestalten. 

Die Ergebnisse übertrafen die Erwartungen des 

Managements. Ana Kordis beschreibt: "Die 

veränderte Denkweise und die verbesserten 

Geschäftsfähigkeiten sind ein unerwartetes 

Ergebnis". Die erworbenen Geschäftstaktiken und 

Planungsmethoden bleiben als integraler Bestandteil 

der Prozesse der Agencija POTI erhalten und werden 

zur Verbesserung der weiteren Entwicklung des 

Unternehmens eingesetzt. 

Fazit 
Agencija POTI profitiert bis heute von den 

Veränderungen und Ergebnissen, die durch die 

strategische Neupositionierung eingeleitet wurden. Eher 

simple Anpassungen lieferten bedeutende Ergebnisse, 

die im Tagesgeschäft von Nutzen sind. Die Ideen zum 

Wachstum und der Geschäftsentwicklung sowie der 

Umstrukturierungsprozess haben sich für die Agencija 

POTI als positiv erwiesen. Ana Kordis betrachtet die 

Denkanstöße aus dem herausfordernden Sparring-

Prozess als wesentlichen Beitrag zu den langfristigen 

Ergebnissen. Sie beschreibt die Zusammenarbeit als 

reibungslos, unkompliziert und hilfreich und drückt ihre 

Dankbarkeit für die Initiative, das Engagement und den 

praxisorientierten Ansatz von Leverage Experts aus. Die 

verbesserten geschäftlichen Rahmenbedingungen wirken 

sich auch positiv auf den Umgang mit 

unvorhergesehenen Krisen wie der Corona-Pandemie 

aus, da die Methoden der Leverage Experts das 

notwendige Gleichgewicht zwischen präziser Planung 

und Flexibilität für unerwartete Ereignisse finden und die 

Agilität der Agencija POTI erheblich verbessert haben. 

LEVERAGE EXPERTS | Leading Situations of Rapid Change 
Die Leverage Experts GmbH (LE) wurde 2012 als unabhängige Gruppe interdisziplinärer Experten in 

Zürich gegründet. Das erfahrene Team unterstützt Unternehmen bei komplexen und kritischen 

Herausforderungen mit einer strategischen Herangehensweise und Leidenschaft für ergebnisorientierte 

Umsetzung. Der Fokus liegt auf Situationen des schnellen Wandels, Transformation, Restrukturierung, 

sowie Krisen-, und Turnaround Management. LE implementiert Unternehmens- und 

Wachstumsstrategien, begleitet Unternehmer durch Krisensituationen, engagiert in (digitalen) 

Transformations- und Restrukturierungsprozesse und ist erfahren im M&A und Corporate Finance. Das 

Team von Leverage Experts ermöglicht eine aktive Zukunftsgestaltung - Kurzfristig und wirkungsvoll. 

http://www.leverage-experts.com/
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