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Pressemitteilung 

 
DIAKO beruft Holger Menzel in den Vorstand 
 
Finanzexperte übernimmt Funktion des kaufmännischen Vorstandes 
 
Flensburg. Holger Menzel tritt zum 1. Januar 2023 die Stelle des kaufmännischen Vorstandes 

bei der Diakonissenanstalt zu Flensburg (DIAKO) an. Er folgt auf Martin Wilde, der bereits im 

Februar 2022 mitgeteilt hat, die DIAKO auf eigenen Wunsch verlassen zu wollen. Martin Wilde 

wird den Vorstandsvorsitz der Sozialstiftung Bamberg übernehmen. 

 

Holger Menzel kommt von der HypoVereinsbank, wo er für das Geschäft mit mittelständischen 

Firmenkunden im Norden und an der Schleswig-Holsteinischen Westküste verantwortlich war. 

Bei der DIAKO ist Menzel bereits seit vier Jahren ehrenamtlich als Aufsichtsrat und Mitglied des 

Wirtschaftsausschusses tätig. 

 

„Wir sind sehr froh, dass wir in dieser, für die DIAKO sehr schwierigen Situation, mit Holger 

Menzel einen erfahrenen Finanzexperten, der in der Region exzellent vernetzt ist, für diese 

anspruchsvolle Aufgabe gewinnen konnten. Wir brauchen für die Menschen hier vor Ort 

leistungsfähige empathische Pflegeeinrichtungen und ein neues modernes Zentralkrankenhaus. 

Dazu wird Holger Menzel mit dem Team der DIAKO die wirtschaftlichen Voraussetzungen 

schaffen“, sagt Bischof Magaard, Aufsichtsratsvorsitzender der DIAKO. 

 

Als Vizepräsident und Mitglied der Vollversammlung der IHK Flensburg sowie als 

Vorstandsmitglied im hiesigen Arbeitgeberverband hat sich Holger Menzel bereits über viele 

Jahre für Flensburg und Umgebung engagiert. „Ich glaube ganz fest an den DIAKO Verbund 

und ich glaube ganz fest an das DIAKO Krankenhaus. Gemeinsam mit den Kolleginnen und 

Kollegen der DIAKO will ich weiter einen positiven Beitrag für das Leben der Menschen hier in 

der Region leisten. Natürlich bin ich mir in der aktuellen Situation der Dimension dieser Aufgabe 

bewusst aber auch hochmotiviert und voller Vorfreude, mich im Team dieser Herausforderung 

zu stellen. In diesem Zusammenhang danke ich der HypoVereinsbank sehr für ihre 

Unterstützung dahingehend, dass sie meinem Wunsch entsprochen hat.“ 

 



 

 

Jörg Kube, Geschäftsbereichsleiter Nord-Ost Corporates der HypoVereinsbank: „Ich danke 

Holger Menzel für seine erfolgreiche Arbeit und seinen herausragenden Einsatz in der 
40jährigen Tätigkeit für die HypoVereinsbank hier im Norden und wünsche ihm alles Gute für 

seine neue Aufgabe.“  

 

Menzels Vorgänger, Martin Wilde, baute den ambulanten und stationären Pflegedienst weiter 

aus, integrierte die Fördeklinik in die DIAKO Krankenhaus gGmbH und verantwortete den 

Ausbau der DIAKO Nordfriesland im stationären und Rehabilitationsbereich. Vor allem 

gestaltete er mit der Unterzeichnung des Vertrages zur Fusion des Malteser Krankenhauses St. 

Franziskus-Hospital und des DIAKO Krankenhauses zum MALTESER-DIAKO-KLINIKUM die 

Zukunft der Krankenhauslandschaft der Region. 

  

„Das gemeinsame Wirken mit Martin Wilde im Vorstand ist von großem gegenseitigem 

Vertrauen geprägt. Dafür bin ihm sehr dankbar. Ich freue mich sehr darüber, dass wir mit Holger 

Menzel einen ausgewiesenen Fachmann gewinnen konnten, den ich schon seit einigen Jahren 

gut kenne und der die DIAKO ebenso gut kennt. Zusammen werden wir die Vorstandsarbeit in 

der DIAKO sehr vertrauensvoll und zielgerichtet fortsetzen“, sagt Vorstandsvorsitzender Dirk 

Outzen. 

 


