
Carole Dolder, Inhaberin

Interimistische Lösung gesucht? Flexibel und schnell  
auf Mitarbeiter ausfälle und hohes Auftragsvolumen reagieren

Bei einem temporären Personalausfall im Kommunikationsbereich hilft teilweise 
nur eine Übergangslösung. Ein fundiertes Fachwissen im Gesundheitsbereich er-
möglicht die Begleitung Ihrer Firma auf Zeit. Sie profitieren von einem Partner mit 
breitem Kompetenzspektrum, jahrelanger Erfahrung sowie einer selbständigen 
und initiativen Persönlichkeit und dem Nachweis, dass Kommunikationsprojekte 
ganzheitlich und prozessorientiert zum Erfolg gebracht werden.

 Meine Kernkompetenzen 
  Entwickeln von Gesundheitsprojekten von der  

Vision bis zur erfolgreichen Umsetzung

  Verfassen von Blogs, Newsletters, Portraits,  
Mitarbeitermagazin etc.

  Social Media – strategisch und operativ

  Weitere Dienstleistungen wie Medienarbeit, Krisen-
kommunikation, Webcontent etc.

 Ihr Nutzen 
  Flexible Einsatzmöglichkeiten zur Überbrückung  

eines Personalausfalls oder eines unvorhergesehenen  
Engpasses

  Fachmännische Unterstützung in jeglichen  
Kommunikationsbelangen und zielgerichteter  
Ressourceneinsatz

  Unkomplizierte, strukturierte und selbständige  
Auftragserfüllung

  Aussenansicht als Chance – eine ungetrübte und  
unabhängige Perspektive zur Optimierung Ihres  
Gesamtprozesses

Agenturprofil dolder.communications
Ihr Partner auf Zeit - unkompliziert, dynamisch  
und authentisch
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Marco Beng. CEO Schweizerische Epilepsie-Stiftung

«Carole Dolder unterstützte die Schweizerische Epilepsie-Stiftung, ein Mehrspartenunter-
nehmen mit ca. 950 Mitarbeitenden, während fünf Monaten interimistisch als Kommuni-
kationsfachfrau in jeglichen Kommunikationsbelangen. Ihre klare und fokussierte Heran-
gehensweise und ihre sehr schnelle, strukturierte und selbständige Einarbeitung in unsere 
Arbeitsprozesse, ermöglichten eine ergebnisorientierte und sehr effiziente Zusammenarbeit. 
Als Person ist Frau Dolder sehr empathisch und geht mit ihrer positiven und aufgeschlosse-
nen Art auf ihre Mitmenschen zu. Ich schätzte die professionelle Art von Carole Dolder und 
die konstruktive, ideenreiche Zusammenarbeit und kann sie, auch als Sparring-Partnerin, 
bestens weiterempfehlen.»

Dr. Julia Hillebrandt. CEO Klinik Lengg

«Als Ad Interims Leitung Unternehmenskommunikation unterstütze uns Carole Dolder wäh-
rend fünf Monaten. Ich lernte sie als sehr zuverlässige, dynamische und selbständige Per-
son kennen. Sie ist sehr aufgeschlossen und schaffte es, mit ihrer stets positiven und klaren 
Art, sich mit ihren Mitmenschen zu verbinden und so eine gute und wertschätzende Bezie-
hung aufzubauen. Ich würde mit Frau Dolder jederzeit wieder zusammenarbeiten.»

Dr. Mathias Dolder. Central-Praxis, Gastroenterologie

«Während meines Praxisaufbaus übernahm Carole Dolder interimistisch jegliche strategi-
schen Beratungen und Prozessentwicklungen bezüglich der Neuformatierung meiner Arzt-
praxis. Frau Dolder arbeitete sehr zielorientiert und konnte sich sehr schnell, mit viel Elan 
und Freude in das neue Aufgabengebiet einbringen. Mit ihrer strukturierten und effizienten 
Art hat sie viele neue konstruktive Lösungsansätze bzgl. Optimierung von Praxisabläufen 
eingebracht. Patienten und Mitarbeitende schätzten ihre positive und aufgeschlossene Art. 
Ich kann Carole Dolder ohne Vorbehalt weiterempfehlen.»

Was bisherige Partner über gemeinsame  
Erfolge berichten:
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Begegnen. Qualität in der Beziehung 
ist die Basis für Begeisterung.

Partnerschaftlichkeit steht bei mir im Zentrum. Denn ich bin fest da-
von überzeugt, dass eine fundierte Zusammenarbeit auf Vertrauen, 
Loyalität und Respekt basiert. Als Sparring-Partner gehe ich für Sie 
die Extrameile. Denn im Kern sind es genau diese persönlichen Be-
gegnungen, die mein Unternehmen sowie meine Werte prägen, Sie 
als Kunde weiterzubringen und gemeinsam und erfolgreich ans Ziel 
zu gelangen. 

Begeistern. Persönliche Begeisterung 
bringt Bewegung in Ihre Prozesse und in Ihre 
Unternehmenskultur.

Der Mensch und die Gesundheit – eine faszinierende und höchst 
komplexe Kombination zugleich. Eine kommunikative Verbindung 
zwischen diesen beiden Themen zu schaffen, bedeutet für mich Lei-
denschaft. Meine Motivation, mein Bestreben: Persönlichkeiten auf-
zuzeigen, Individualität in den Vordergrund zu rücken und positive 
Emotionen als Ergebnis zu kreieren.

Bewegen. Bewegen bedeutet Bewirken. 
Wirkung resultiert in Erfolg.

Was mich antreibt ist das Potenzial, mit einer qualitätsvollen Kom-
munikationsleistung Menschen zu informieren, zu begeistern und 
zu grösserem zu bewegen. Diese Leidenschaft gibt mir die Schub-
kraft, um Ihre Projekte zum Fliegen zu bringen und Mehrwert und 
Nutzen genau dort zu generieren, wo er für Sie am grössten ist.

Im unverbindlichen Gespräch wer-
den wir über Ihre Anliegen, Vorstel-
lungen und Ziele sprechen - und 
als Grundstein die gemeinsamen 
Werte finden. Begegnen, Begeis-
tern und Bewegen.

Ich freue mich auf unser Gespräch!

Carole Dolder, Inhaberin

dolder.communications
Schaffhauserstrasse 210
8057 Zürich

+41 79 342 94 14
info@dolder-communications.ch

Wenn der Moment da 
ist, wollen wir bereit 
sein! 
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