
Interview mit Herrn Prof. Dr. Dr. Georg Schneider  
 
 
 
Herr Professor Schneider, mit 27 Jahren sind Sie Deutschlands jüngster Professor 
für Betriebswirtschaft. Bitte erzählen Sie uns kurz, wie sich Ihr Werdegang 
vollzogen hat. 
 
Ich habe an der Universität Wien zuerst Mathematik und dann Betriebswirtschaft 
studiert. Von 1998-2001 absolvierte ich das Studium der Mathematik und daran anschließend das 
Doktoratstudium der Mathematik im Jahr 2002. Ich bin schon stolz, es von 0 auf Doktor in 8 
Semestern geschafft zu haben, zumal die reguläre Mindeststudienzeit 10 Semester beträgt und mir 
eine Promotion „sub auspiciis praesidentis“ gelungen ist. Eine solche ist nur bei einem 
Notendurchschnitt von 1,0 im Studium möglich. Konkret ist es die Kombination aus Geschwindigkeit 
und Qualität, die schwer zu erreichen ist.  
 
Nach einer kurzen Zeit als Assistent für Mathematik der Universität Wien habe ich ans Institut für 
Betriebswirtschaft derselben Uni gewechselt, um mein Fachgebiet zu erweitern und mich einer 
zweiten Promotion zu widmen. Auch diese gelang mir 2005 „sub auspiciis“. So wurde ich der Vierte in 
Österreich (seit 1956), dem es gelang, diese Auszeichnung zweimal zu erlangen.  
 
Während meiner Zeit als Assistent am Lehrstuhl für Controlling der Uni Wien veröffentlichte ich 
international anerkannte Publikationen. Hervorzuheben ist eine Arbeit in Management Science, dem 
weltweit anerkanntesten allgemeinen Journal für BWL. Mit diesen Leistungen konnte ich wohl so 
stark überzeugen, dass ich schon im Alter von 26 zu Berufungsvorträgen eingeladen wurde und 
schließlich im Jahr 2007 meinen ersten Lehrstuhl (W3-Professur) an der Universität Paderborn für 
den Bereich „Externes Rechnungswesen“ erhielt.  
 
 
Unter dem Titel „Der Turbo-Prof“ stellte „Spiegel.de“ Sie kürzlich seinen Lesern vor. Wie dort zu lesen 
war, sind manche Ihrer Studenten älter als Sie selbst, Kollegen und Professoren derweil sogar etliches 
älter. Wie gehen Sie damit um? 
 
Ab und zu gibt es auf jeden Fall Studenten, die älter sind als ich. Allerdings halte ich schon seit 
meinem 22. Lebensjahr Vorlesungen. In meinem ersten Kurs waren 2/3 der Studenten älter als ich. 
Dies hat allerdings nie gestört. Es wird eher positiv aufgefasst. Letztens ist einer meiner Studenten 
mit einem Freund der Uni Münster zu mir gekommen. Der Freund meinte, er würde gerade „auf den 
Arm genommen“ werden. „Es hieße ich wäre Professor.“ Nachdem ich ihn aufgeklärt hatte, meinte er 
nur mehr, er sei positiv von der Uni Paderborn überrascht. Bei ihm seien Professoren alt und steif. 
 
Sicher ist es ungewöhnlich, in so jungen Jahren Lehrstuhlinhaber und nicht nur etwa „W1-Professor“, 
also Juniorprofessor, zu werden. Allerdings verleiht der Lehrstuhl auch Autorität, so dass ich keine 
Probleme mit meinen Kollegen habe. Zudem hat an unserer Uni eine „Erneuerungswelle“ eingesetzt, 
so dass die meisten meiner Kollegen unter 45 sind, einige auch unter 40.  
 
 
Im Hinblick auf Ihre beachtliche Karriere und die sich nun ergebenden Herausforderungen als 
Professor der Betriebeswirtschaft an der Universität Paderborn – wie erleben Sie die wenigen freien 
Minuten außerhalb des Campus?  
 
Ich versuche, genügend Sport zu betreiben. Ich spiele Tennis und Badminton. Die Uni Paderborn ist 
übrigens die einzige Uni in Deutschland mit eigenem Golfplatz. Also steht auch dies auf meiner 
Agenda. Ab und zu besuche ich in Wien die Oper oder auch die Theater. 
 
 

 
 
 



Nun sind Sie, wenn wir es so nennen dürfen, das beste Beispiel für eine gelungene Karriere. Was 
würden Sie Studenten im Hinblick auf einen erfolgreichen Studienabschluss raten? 
 
Scherzhaft könnte ich sagen, „meine Bücher kaufen und lesen. Vor allem die, die beim NWB-Verlag 
erscheinen“. Um ernsthaft zu bleiben, sollte nicht verheimlicht werden, dass die besten 
Karrieremöglichkeiten im Bereich der Finanzierung und im Externen Rechnungswesen bestehen. So 
eine Wahl sollte allerdings schon mit den Interessen korrelieren. Ansonsten bleibt nur der weise 
Spruch: Non scholae sed vitae discimus!   
 
 
Während Ihres eigenen Studiums haben Sie einige Zeit im Ausland verbracht. Wie beurteilen Sie die 
damals erlangte Erfahrung im Hinblick auf Ihre aktuelle Tätigkeit? 
 
Ich denke, dass es unheimlich wichtig ist, verschiedene Länder und Institutionen kennen gelernt zu 
haben. Man kann aufgrund der gemachten Erfahrungen neue Ideen und Gedanken an die Uni, an der 
man derzeit tätig ist, bringen.  
 
 
Neben Ihrer Tätigkeit als aktiv lehrender Professor geben Sie Ihr Wissen ergänzend in Form von 
Veröffentlichungen weiter. Hier sei das Buch „Rechnungslegung“ genannt, welches kürzlich in 
unserem Hause erschienen ist. Welchen Studenten/Semestern würden Sie dieses Buch besonders 
empfehlen? 
 
Wenn man Bücher zu externem Rechnungswesen klassifiziert, so gibt es grob gesprochen drei 
Kategorien. Bücher für Anfänger, für leicht Fortgeschrittene und für „halbe Spezialisten“. Ich sehe das 
Buch in der mittleren Kategorie. Die Idee ist, es auch – aufbauend auf ein Anfängerbuch bzw. Skript – 
in der Grundvorlesung in Teilen einzusetzen. In einem fortgeschritteneren Bachelorkurs wird dann 
das gesamte Buch durchgearbeitet. Insgesamt ist das Buch als Unterstützung ab Studienbeginn und 
als hauptsächliche Lehrunterlage ab dem 3. Semester zu empfehlen.  
 
 
Das Jahr 2008 war sehr sportlich geprägt. Insbesondere für den Fußball-Fan hat die EM einiges an 
Unterhaltung geboten. Würden Sie als gebürtiger Österreicher mit beruflicher Wirkungsstätte in 
Deutschland uns verraten, für welche Mannschaft Sie mitgefiebert haben? 
 
Einerseits Österreich und andererseits Deutschland. Mein Wunschergebnis für die Gruppenphase 
wäre gewesen, dass beide Mannschaften aufsteigen. Nach dem Ausscheiden von Österreich habe ich 
natürlich uneingeschränkt Deutschland unterstützt. Ein spannender Moment allerdings war das 
Public-Viewing in Paderborn, wo mich schon aufgrund meiner Vorlesung viele kennen, beim Spiel 
Deutschland gegen Österreich. 
 
 
Herr Professor Schneider, wir danken Ihnen recht herzlich für dieses Interview. 


