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Seit 1996 ist Judith Kneilmann als Rechtsanwältin 
und Steuerberaterin in der Region Hannover tätig. Ihre Mandanten 
sind sehr vielfältig, von Privatpersonen über Einzelunternehmen bis zu 
mittelständischen Personen- und Kapitalgesellschaften. Sie kommen aus 
unterschiedlichen Branchen der Wirtschaft und der freien Berufe. Aus 
ihren vorangegangenen Tätigkeiten verfügt Kneilmann über besondere 
Branchenexpertise im Gesundheitssektor. Hier steht sie als Fachberaterin 
für den Heilberufebereich (IFU/ISM gGmbH) Ärzten aller Fachrichtun-
gen, Zahnärzten und anderen in Heilberufen tätigen zur Seite. Da sie 
auch im Medizinrecht bewandert ist, kann sie diese sowohl steuerlich, 
als auch rechtlich betreuen. Darüber hinaus hat sich Kneilmann auf 
den „Public Sector“ spezialisiert. Ob Stadtwerke, ÖPNV, Bäder- und 
Entsorgungsbetriebe, Wohnungsgesellschaften sowie weitere Unterneh-
men der örtlichen Daseinsvorsorge, Dank ihrer mehrjährigen Tätigkeit 
für die WIBERA Wirtschaftsberatung AG berät sie mit viel Erfahrung 
und Kompetenz. Kern der Beratung ist eine gewissenhaft ausgeführte 

laufende Steuerberatung mit Buchführung und Jahresabschlusserstellung 
über betriebliche und private Steuererklärungen bis zur Betriebsprüfung. 
Auch bei Rechtsbehelfs- und Klageverfahren unterstützt sie gegebenen-
falls. Für Kneilmann sind diese eine wichtige Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Unternehmensführung und steueroptimierte Gestaltun-
gen. Als Fachanwältin für Steuerrecht liegt ihr Beratungsschwerpunkt 
in der gestaltenden Steuerberatung und der damit zusammenhängenden 
Rechtsberatung im Handels-, Gesellschafts- und allgemeinem Wirt-
schaftsrecht. Zudem branchenspezifisch im öffentlichen und Medizin-
Recht. Die kombinierte Steuer- und Rechtsberatung aus einer Hand 
führt zu einer besonderen Qualität ihrer Leistungen und zu erheblichen 
Synergien verbunden mit Kostenvorteilen für die Mandanten, die sie 
ganzheitlich und umfassend betreut.
Den Weg in die Selbstständigkeit hat Kneilmann gewählt, weil sie ihre 
eigenen Ideen umsetzen und Qualität durch Spezialisierung anbieten 
wollte. Aus diesem Grund hat sie in Steinhude ihr neues Büro eröffnet.
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Steuer- und rechtSberatung auS einer hand
 Unternehmen, Gewerbebetriebe, Freiberufler, Privatpersonen
 Ärzte, Zahnärzte und andere Heilberufler
 Stadtwerke, Bäder, Abfall-/Abwasserbetriebe, Parkhäuser,  

 ÖPNV, Wohnungsgesellschaften u. a. 
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