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Mit dem vergangenen Wintersemester endete die 
aktive Berufszeit von Professor Dr. Kurt Porkert, der 
49 Semester mit großem Engagement und Erfolg in 
der Lehre und in der Forschung für die Hochschu-
le Pforzheim tätig war. Er trat im Oktober 1991 als 
frisch gebackener C2-Kollege in unsere Institution 
ein und wurde im weiteren Verlauf auf eine C3-Stel-
le mit einer Funktionsbeschreibung für die Schwer-
punkte Datenmodellierung und Informationsma-
nagement berufen. 
 Dem Thema Wirtschaftsinformatik hat er sich 
bereits seit 1978 während seiner Tätigkeit im Jenaer 
Carl-Zeiss-Kombinat und in seiner zweiten Disserta-
tion gewidmet, mit der er die „Promotion B“ (ent-
sprach in der ehemaligen DDR einer Habilitation) er-
warb. Drei Jahre lang arbeitete er –als sogenannter 
EDV-Organisator – an einem Produktionsplanungs- 
und Steuerungssystem. Daran schlossen sich Lehr-
veranstaltungen zur Einführung in die Informatik, 
zum Informationsmanagement und zu Strukturen 
betrieblicher Informationssysteme an der Friedrich-
Schiller-Universität Jena an. 
 Sein Wirkungskreis an der Hochschule Pforz-
heim erweiterte sich u.a. auf umfangreiche Pro-
jektarbeiten zur Organisations- und Softwareent-
wicklung, die sich insbesondere auf SAP-basierte 
Anwendungssysteme bezog. Forschungsseitig ver-
stärkte er die Studiengänge Wirtschaftsinformatik 
und Information Systems um das Thema „Enterprise 
Content Management (ECM)“ Systeme. Den unmit-
telbaren Anwendungsbezug stellte er durch Koope-
rationen mit international führenden Anbietern von 
Software und Dienstleistungen zum ECM her. Da-
raus entstanden sowohl Softwareanpassungs- und 
-anwendungslösungen als auch praxisbezogene 
Fallstudien für neue Lehrangebote. 

In der Lehre zeigte er stets großes Verständnis und 
Rücksichtnahme, gerade auch dann, wenn die ab-
strakte Thematik nicht immer ganz leicht zugäng-
lich war. Dass ihm die Studierenden am Herzen la-
gen, zeigt sich auch an den beiden Exkursionen, die 
begeistert aufgenommen wurden: Im Jahre 2002 
führte ihn seine Fahrt über Nürnberg nach Dresden 
und Umgebung. 2009 standen Berlin und Leipzig 
auf dem Programm. Darüber hinaus fungierte Kurt 
Porkert über viele Jahre als Praktikumsbeauftragter 
des Studiengangs Wirtschaftsinformatik. 
 Kurt Porkert hat uns – nicht nur durch sein mehr-
jähriges Wirken als Studiengangleiter und Fachbe-
reichsdekan – beeindruckt durch Impulse, die er 
mit Hilfe von tiefgründigen Fragestellungen und 
Weitblick in vielen Sitzungen gesetzt hat. Aus Sicht 
seiner Kollegen lässt sich sein Charakter als freund-
lich, unprätentiös und konzentriert beschreiben. In 
persönlichen Gesprächen mit ihm wurde auch viel 
gelacht. Die verbleibenden Kollegen verlieren einen 
humorvollen, liebenswerten „Aktivposten“ und 
möchten für sein beeindruckendes Wirken einfach 
Danke sagen! 
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