Commemorating

Manfred Swarovski
EJ Special Friend
At the opening session of the EJ congress in Berlin a special Friend of the Association was
commemorated. Corageous and far-sighted entrepreneur, distinguished voice of the
international road safety community and confident advocate of all European people living
together peacefully in a united Europe without borders, Manfred Swarovski supported with
conviction and disinterested the EJ activities. In Berlin he was commemorated by the EJ
President Paolo Magagnotti and Richard Neumann, head of Corporate Communication
and Marketing SWARCO Group, which was founded by Manfred Swarovski in 1969.
Texts of commemoration follow after the picture.

EJ President Paolo Magagnotti commemorates Manfred Swarovski at the EJ
Congress 2018 in Berlin.
Manfred Swarovski, very special EJ Friend and EJ
strategic sponsor through his SWARCO Group. He
passed away on May 13, 2018 at the age of 78.

Richard Neumann, M.A. Head of Corporate Communication &
Marketing of the SWARCO Group commemorates Manfred
Richard
Swarovski at the EJ Congress 2018 in Berlin.

EJ Presidents Paolo Magagnotti presents the Memorial
Certificate to Richard Neumann, M.A. Head of Corporate
Communication & Marketing of the SWARCO Group at the EJ
Congress 2018 in Berlin.

Richard Neumann, M.A. Head of Corporate Communication & Marketing of
the SWARCO Group hands the Memorial Certificate Manfred Swarovski to
the Swarovski’s wife Elisabeth Swarovski in Wattens (A).

Paolo Magagnotti
Heute wollen wir eines ganz besonderen Freundes unserer Journalistenvereinigung
gedenken.
Unsere Vereinigung wurde im Jahre 1962 im italienischen Blumenstadt Sanremo
gegründet.
In den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts erlebten wir gewisse Schwierigkeiten, und
der gewünschte Aufschwung unserer Vereinigung benötigte Finanzmittel, die wir nicht
hatten.
Besondere Hilfe brauchten wir für Kollegen von Ländern, in denen das Gehalt besonders
niedrig war.
So wendete ich mich an einen langjährigen Freund, einen mutigen und weitblickenden
Unternehmer, der gleichzeitig ein überzeugter Verfechter der europäischen Einheit war
und die Grenzen als „Narben der Geschichte“ betrachtete, die durch den guten Willen der
Menschen überwunden werden sollten.
Man hat nicht viele Worte gebraucht, um seine prompte und spontane Hilfe zu erhalten.
Eine dauerhafte Unterstützung, die das Leben und die Tätigkeit unserer Vereinigung
während der letzten Jahre entscheidend unterstützt hat. Manfred Swarovski, der am
Heiligen Abend 1940 in Wattens als Mitglied der vierten Generation der international
bekannten österreichischen Kristalldynastie Swarovski geboren wurde, ist leider am Abend
des 13. Mai 2018 im 78. Lebensjahr friedlich zu Hause entschlafen.
Anlässlich meiner kurzen Trauerrede in Wattens am 19. Mai habe ich die Bewunderung
und Dankbarkeit unserer Vereinigung zum Ausdruck gebracht.
Es ist uns eine Herzensangelegenheit, an unseren Freund Manfred Swarovski zu denken
und ihn auch bei dieser Gelegenheit in Erinnerung zu bringen
Nach dem Studium in der Schweiz, trat er in das Familienunternehmen, und 1969
entschloss er sich zur Gründung einer eigenen Glasperlenfabrik.
Was 1969 mit einer kleinen Glasperlenfabrik begann, ist fast fünfzig Jahre später der
organisch
und
akquisitorisch
stark
gewachsene
internationale
Verkehrstechnologiekonzern SWARCO mit knapp 3.700 Beschäftigten und
Geschäftsaktivitäten in über 70 Ländern geworden.
Die SWARCO Gruppe ist weltgrößter Hersteller energieeffizienter LED-Ampeln und die
weltweite Nummer 2 bei Glasperlen und Straßenmarkierungssystemen. Auch gehört
SWARCO zu den Pionieren im Ausbau der emissionsfreien Elektromobilität.
Durch sein Engagement für erhöhte Verkehrssicherheit und umweltfreundliche Mobilität
wurde Manfred Swarovski zu einer international anerkannten Stimme.
Mit zahlreichen Auszeichnungen wurden seine Verdienste als erfolgreicher Unternehmer
und wichtiger Arbeitgeber in vielen Ländern gewürdigt.
Mit dem Ableben von Manfred Swarovski hat unsere Vereinigung einen echten und
großzügigen Freund verloren und ein besonderes Ehrenmitglied, dem wir eine
immerwährende Dankbarkeit erweisen wollen.
Persönlich habe ich einen der besten Freunde meines Lebens verloren.
Wir haben uns vor mehr als 35 Jahren in Kalifornien, zusammen mit seiner Frau Elisabeth,
kennengelernt. Seit damals habe ich die Ehre und das Privileg gehabt, seine besondere
Freundschaft zu genießen.
Die echte Freundschaft – und er wusste, wie man echte Freundschaft praktiziert - war für
ihn Seelengröße und bereichernde Lebenswerte.
Manfred Swarovski war ein mutiger, erfolgreicher, weitblickender Unternehmer.
Dennoch möchte ich hier an Manfred Swarovski als Menschen erinnern; einen von jenen
Menschen, die in der heutigen Welt der Wirtschaft nicht einfach zu finden sind.

Seine unternehmerischen Intuitionen und sein wirtschaftliches Wirken haben immer auf
die Folgen für die Menschen geachtet, und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben
das zu schätzen gewusst.
Das friedliche Zusammenleben unter den europäischen Völkern war für ihn ein ganz
wichtiges Anliegen, eine unersetzliche Voraussetzung auch für erfolgreiches Wirtschaften,
aber vornehmlich für das Gemeinwohl der Menschen.
Wenn wir uns trafen, wollte er immer auch über die Europäische Union sprechen, und er
war besorgt, wenn Rückentwicklungen des europäischen Projekts ein stabiles Europa aufs
Spiel setzen könnten.
Es ist auch in diesem Sinne, in diesem Geiste, dass er die Tätigkeit unserer Vereinigung
unterstützte, ohne irgendeine Gegenleistung zu erwarten, und dies haben unsere
Mitglieder sehr geschätzt.
Heute sind unter uns Kolleginnen und Kollegen, die ihn persönlich in den Kristallwelten in
Wattens anlässlich unseres Kongresses in Innsbruck im Jahre 2006 kennengelernt haben.

Richard Neumann
It is a great honour and privilege for me to represent SWARCO here in front of this
distinguished audience on behalf of Elisabeth Swarovski, the wife of late Manfred
Swarovski. Unfortunately, she cannot attend in person today but she asked me to forward
her greetings and best regards from Austria to all of you. Elisabeth is a member of the
SWARCO AG Supervisory Board and a co-owner of the SWARCO group.
My name is Richard Neumann. I work in the headquarters of traffic technology corporation
SWARCO in Wattens near Innsbruck. My job is Corporate Communication and Marketing
for the SWARCO Group. I used to have a direct reporting line to Manfred Swarovski and
have worked for him for more than 23 years.
Paolo Magagnotti already gave a great description of the personality of MS. MS has been
a wholehearted European citizen. If he had read the topic of this conference, he would
have answered the questions “more Europe?” and “a better Europe?” with a loud and clear
“YES”.
Being the CEO of a globally active traffic technology corporation, he always fostered the
international exchange. It was he who was respected as one of the most prominent
advocates of road safety on all continents over several decades, not only during his term
as President of the International Road Federation in Geneva.
During the growth process of his group of companies it was MS who recognized the
importance of annual meetings of the managers of his various international SWARCO
companies, with the objectives of opinion exchange, learning from each other and – very
important – of networking and having fun with each other as well. Since I have been with
the company, we met in places to which SWARCO has special relations, such as Mexico
City, Mexia in Texas, Oberhausen, Berlin, Salzburg, Vienna, Stockholm, Riga, Seefeld and
Achenkirch in the Tyrol, and most recently in Barcelona. Such meetings glue people
together and foster the team spirit, which eventually helps in being and remaining a
successful business in our industry.

Coming back to the motto of this conference, I as a German citizen who studied in France
and Italy and is married to an Austrian lady from Innsbruck can only speak in favour of the
European Union project and the common currency. One of the strangest things I came
across when I moved to Austria in 1994, so before Austria joined the EU, was the socalled “Lichtbildausweis für Fremde” (identity card for strangers or should I say aliens?). I
still have it and keep it as a reminder that times have changed a lot for the better since
then.
The EURO as a common currency in many EU countries makes things so much easier.
My daughter, 18 years old, this summer made an interrail tour visiting cities in the Czech
Republic, Poland, Sweden and Denmark. And suddenly she realized that she chose 4
countries with 4 different currencies and the related currency exchange issues. She as one
of the so-called millennials was not used to this. We all are no longer used to this.
Let me thank you on behalf of Elisabeth Swarovski and the whole SWARCO Group for the
great honour conferred to Manfred Swarovski posthumously. Very proudly, I will take the
official EJA certificate to Austria to hand it over to Elisabeth Swarovski.
As an entrepreneur, MS was ready to take a lot of risk in developing new products,
investing in projects or acquiring new companies. This was in the DNA of him and is an
integral part of the SWAROVSKI family mentality. In most cases, the outcome of such
endeavours was successful. Nevertheless, you all know there is no entrepreneurial life
without failure either. However, if it comes to the great idea and long-term peace project of
the European Union, his position and conviction has always been clear:
FAILURE IS NOT AN OPTION.
In this spirit I wish you a fruitful and inspiring conference around a topic that could not have
been chosen better in times like these.
Thank you, Paolo, and thank you, members of the European Journalists Association, for
remembering and commemorating your supporter Manfred Swarovski.

