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» Beratung und Begleitung
       bei Unternehmensgründung
       bei Unternehmensführung
» Wirtschafts- und Steuerberatung
 durch Dr. Bruno Carrato
» Unternehmensberatung
» Finanz- und Lohnbuchhaltung
» Bilanzierung & Bilanzanalyse
» Steuererklärungen
» Intrastat-Meldungen
» uvm.

Sie setzen die Ziele, 
wir bringen Sie dahin!

Ihr Business Partner in wirtschaftlichen und  steuerrechtlichen 
 Angelegenheiten sowie bei  strategischen Entscheidungen!

Die ACM GmbH (Accounting – Consulting – Management) unterstützt Unternehmen bei allen unternehmerischen Herausforderungen und im 

 gesamten  Verwaltungsmanagement. Die Kunden profitieren von einem umfassenden Komplettservice: Unternehmensgründung, Finanzbuch-
haltung, Lohnbuchhaltung, Bilanzierung, MwSt.- und Steuererklärung, italienische Steuerver tretung sowie Unterstützung und Beratung 

in steuerrechtlichen  Angelegenheiten als auch bei der wirtschaftlichen und  finanziellen Entwicklung der Unternehmen.

Die Vision der ACM GmbH ist es, den Kunden ein Business Partner in allen wirtschaftlichen und steuerrechtlichen  Angelegenheiten sowie bei 

 s trategischen Entscheidungen zum Wohle ihrer Unternehmen zu sein.

INTERVIEW

HEiDi SpArbEr
Dipl. akad.  Wirtschaftsmanagerin 

und Geschäftsführerin der ACM GmbH

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein Schlüsselthema  unserer Zeit. 

Welches ist Ihr Geheimnis, als alleinerziehende Mutter auch beruflich erfolg-

reich zu sein?

➔ Gerade hoch qualifizierte Frauen entscheiden sich oftmals, der Karriere wegen 
auf Kinder zu verzichten. Eine höhere Frauenbeschäftigung sollte nicht auf Kosten 
der Familien- und Kinderfreundlichkeit einer Gesellschaft erfolgen. insofern wird die 
Gestaltung von familiengerechten rahmenbedingungen zum Schlüssel für eine zu-
kunftsorientierte Wirtschafts- und Sozialpolitik. 
Mit einer guten Organisation und einer präzisen Tagesablaufplanung gelingt mir 
auch als Unternehmerin eine ausgewogene Work-Life-balance, in der die Ansprüche 
meines Kindes im Alltag ebenfalls nicht zu kurz kommen.

Heidi Sparber, diplomierte akademische Wirtschaftsmanagerin, ist seit drei 

Jahren alleinige Gesellschafterin und alleinige Inhaberin der ACM GmbH, die 

aus der ehemaligen Business Consulting Dr. Carrato & Partner GmbH hervor-

gegangen ist. Frau Sparber, wie hat sich Ihr Unternehmen in den letzten drei 

Jahren entwickelt und wo liegen die Kernkompetenzen der ACM GmbH?

➔ Heidi Sparber: Seit Übernahme der business Consulting Dr. Carrato & partner 
GmbH und Änderung der Firmenbezeichnung in ACM GmbH im Jahr 2010 haben 
sich vor allem in den fiskalischen Verpflichtungen sehr viele Neuerungen ergeben, 
die eine kontinuierliche Weiterbildung unerlässlich machen. Die Kernkompetenzen 
der ACM GmbH liegen sicherlich nach wie vor in der Führung der buchhaltung für 
Dritte, unter Einhaltung aller zivil- und steuerrechtlichen gesetzlichen Vorgaben, 
der Führung der Gesellschaftsbücher, der Erstellung und telematischen Hinterle-
gung der Jahresabschlüsse (EU-bilanzen, konsolidierte bilanzen, Konzernbilanzen) 
sowie der Erstellung und Hinterlegung von Steuererklärungen (UNiCO sowohl für 
natürliche personen als auch für personen- und Kapitalgesellschaften inklusive der 
für diese erforderlichen Sektorenstudien, MwSt.-Jahreserklärungen, Mod.770) über 
intrastat-Meldungen, der iMU-Abwicklung bis hin zur Lohnbuchhaltung - unser 
komplettes Leistungsspektrum finden Sie unter www.acm.bz.it.
Das Arbeitsumfeld und die Tätigkeitsfelder der ACM GmbH haben sich in den letz-
ten drei Jahren enorm weiterentwickelt, heute sind wir nicht nur Ansprechpart-
ner, wenn es um Steuerfragen geht, sondern ein echter „business partner“ und  
Unternehmensberater auch für komplexe Fragen. Durch die weiterhin bestehende 
Zusammenarbeit mit Dr. bruno Carrato (Wirtschaftsprüfer und Steuerberater) blei-
ben auch im bereich Steuerberatung keine Fragen offen. Als Mitglied der „Experten 
Community“ beim TiS innovation park der Autonomen provinz bozen beraten und 
analysieren wir Unternehmen, damit sich Unternehmer erfolgreich für die Zukunft 
rüsten können.

Worin liegen Ihre Stärken als Unternehmerin?

➔ Einen Großteil der Kunden, die wir durch die Übernahme der business Consulting 
Dr. Carrato & partner GmbH im Jahr 2010 übernommen haben, zählen wir auch 
heute noch zu unserem Kundenportfolio – ein beleg für unsere Leistungskompe-
tenz. Unsere Kunden schätzen insbesondere die umfassende betreuung und be-
ratungskompetenz sowie die hohe Qualifikation unseres gesamten Teams. Durch 
Fachwissen, Kompetenz und Loyalität konnten wir außerdem zahlreiche Neukunden 
dazugewinnen und das Kundenportfolio von Jahr zu Jahr kontinuierlich erweitern. 
indem wir die Aufträge in zeitlicher, sachlicher und organisatorischer Hinsicht ord-
nungsgemäß und im interesse des Kunden bestmöglich abwickeln, erzielen wir eine 
hohe Kundenzufriedenheit und damit letztlich eine starke Kundenbindung. 


