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Der smarte Pioniergeist
Das renommierte Familienunternehmen LIST SMART RESULTS realisiert weltweit visionäre Projekte, von
der Wohnimmobilie über Hotels und Geschäftslokale bis hin zu Sonderimmobilien. Auftraggeber des jungen
Sprosses der Unternehmensgruppe LIST sind unter anderem das Park Hyatt Hotel in Wien, das Hotel Alpina
in Gstaad, der österreichische Fashion-Store Shop Runway Vienna, Wein & Co oder das Österreichische
Siedlungswerk. Der Komplettanbieter

dessen Wurzeln auf eine kleine Tischlerei in den 1950er-Jahren

zurückreichen, realisiert seine unterschiedlichen Projekte in Zusammenarbeit mit einem gewachsenen,
loyalen Netzwerk, bestehend aus professionellen österreichischen und internationalen Partnern. Dabei kann
es sich um ein individuelles Einzelprojekt oder ein komplexes Tourismus-Vorhaben ebenso handeln, wie um
modulares Bauen oder konventionell zu errichtende Anlagen. Die Herangehensweise von LIST SMART
RESULTS ist geprägt durch innovative, effiziente und gleichzeitig flexible Lösungsmethoden sowie die
stetige Auseinandersetzung mit modernen Entwicklungen. Das interdisziplinäre Team, bestehend aus
zukunftsorientierten und flexiblen Querdenkern kann dabei auf eine gemeinsame Berufserfahrung von
nahezu 100 Jahren zurückgreifen. Um es mit den Worten der Geschäftsleitung auszudrücken: „Wir erstellen
maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Aufgaben und neuartige Anforderungen. Alles mit dem
nötigen Pioniergeist, der uns im Blut liegt.“
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Schwesternunternehmen F/LIST über eine Holding verbunden bleibt. Letztere ist vor allem durch seine
Produktion und Kabinenausstattungen für Business- und Privatjets sowie maßgeschneiderte VVIP Interieurs
für Großraumflugzeuge und Mega-Yachten international zu einem Begriff geworden. Konkret formuliert,
bezieht sich das umfangreiche Leistungsspektrum von LIST SMART RESULTS in einer ersten Phase auf
den Konzeptbereich, auf einer zweiten Ebene auf die Planung unter der Berücksichtigung von Fragen der
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit und in einer dritten Phase auf die Realisierung bis hin zur
schlüsselfertigen Übergabe als Generalunternehmer.
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