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H.O.G-Chapter, unter denen man sich so
etwas wie örtliche Vereine oder Clubs von
Gleichgesinnten vorstellen kann. Ausfahrten,
Reisen und Geselligkeit stehen hier auf der
Agenda. Weltweit folgen die Chapter vor-
gegebenen Organisationsstrukturen und 
natürlich trägt jedes Chapter seine eigene
Harley-Kutte. Die Chapter sind weltweit 
an die jeweiligen Händler angebunden, die
im Familien-Konstrukt eine strategisch 
wichtige Rolle spielen, denn sie sind die
emotional bindende und verbindende Kom-
ponente vor Ort. Harley-Fahrer zieht es 
regelmäßig zu „ihren“ Dealern, die tradi -
tionell beliebte Ziele für Ausfahrten oder
kurzen Spritztouren sind. Hier ist man will-
kommen, trifft auf Gleichgesinnte, kann
Benzin reden, bestaunt oder lässt bestaunen
und Kaffee gibt’s auch. 

Und selbst wenn es auf Reisen ins Ausland
geht, im Tross mit dem Chapter oder als
Solo-Biker, werden die dort ansässigen 
Dealer zu Pilgerstätten. Nicht selten wird
hier ein Besuch fest eingeplant. „Familien-
mitglieder“ besuchen sich, wenn man schon
mal vor Ort ist, und schließlich ist das 

Ganz gleich, ob begeisterte Neu -
zugänge oder mit der Marke tief 
verwurzelte Member: Für Harley-

Fans spielt es keine Rolle, dass hinter der
„Family“ ein ausgefeiltes Customer En-
gagament-Konzept steckt. Als Teil der
weltweiten Harley-Family sind sie alle
emotional mit der Marke verbunden und
leben den Mythos der Marke. Und genau
dieses Gefühl, diese Bindung und dieses
Engagement wird seit Jahrzehnten kon-
sequent vom Unternehmen erfolgreich 
gehegt und gepflegt. 

Erfolgsfaktor Human Touch:  
Von Mensch zu Mensch

Menschen im Sinne von Crowd Power mit-
einander zu verbinden, ist eine wirkungsvolle
Strategie, um starke Kundenbeziehung auf-
zubauen. Bei Harley Davidson steht das
Konzept auf zwei Säulen, bei denen der
menschlich-emotionale Faktor eine wich -
tige, wenn nicht sogar die wichtigste Rolle 
spielt. Sprechen wir zunächst über die

„WIR SIND WIE 
EINE GROSSE FAMILY!“

MANAGEMENT & INNOVATION CUSTOMER ENGAGEMENT

Lieblingsstücke und Sammlerobjekte: Von
Slim-Line bis „Dickschiff“ der Screaming
Eagle-Klasse: Die Modellpalette bietet 
alles, was das Herz begehrt - mit Trend
zur Zweit-Harley.

„Wer sich eine Harley kauft, der kauft kein Motorrad, sondern ein Lebensgefühl.“
Eine Botschaft, die weit mehr ist, als ein reiner Werbeslogan. Es ist ein klares Mis-
sion-Statement, das die Edelschmiede aus Milwaukee schon seit Jahrzehnten nach
allen Regeln der Customer Engagement Kunst virtuos bespielt und weiterentwickelt.
Mit dem Ergebnis, dass sich ihre Kunden nicht als „Fans“ sondern als Teil einer
weltweiten „Family“ verstehen. Was genau machen Unternehmen mit einem hohen
Fan-Faktor anders als andere? Und wie machen Sie das? Wir haben einen Blick auf
die Kultmarke Harley-Davidson geworfen.

CUSTOMER ENGAGEMENT - 
WENN KUNDEN MEHR ALS FANS SIND



einer Vielzahl von Events rund um den 
Globus wird die „Family“ immer wieder zu-
sammengebracht, zusammengehalten und
die Bindung intensiviert. Und last but not
least sorgt die Homebase in Milwaukee als 
Herzstück des Ganzen mit ihrer Modell-
und Produktpalette und einem Merchan -
dising-Bereich, der mittlerweile fast alle 
Bereiche des Lebens erfasst dafür, dass die
Marke vital bleibt, sich konsequent weiter
entwickelt und sich trotzdem treu bleibt.
Kenner wissen, dass das auch bei Harley-
Davidson nicht immer so war. Die Marke
hat in der Vergangenheit heftige Krisenzeiten
durchlebt, stand kurz vor dem Aus, hat es
dann aber geschafft, sich erfolgreich neu zu
positionieren und neue Käuferschichten zu
erschließen. Übrigens quer durch alle ge-
sellschaftlichen Schichten.

In drei Stufen zum 
„HD-Family-Faktor“

Sind Kunden mit der Qualität, dem Preis
und der Leistung zufrieden, ist das der erste
Schritt zur Kundenbindung. Wenn es dann
gelingt, aus Zufriedenheit Begeisterung zu
machen und eine starke emotionale Bindung
aufzubauen, können aus Kunden Fans und
Markenbotschafter werden. Fühlen sich
Kunden als Teil einer „Familie“ sind sie emo-
tional so stark involviert, dass harte Faktoren
wie Qualität oder Preis nicht mehr primäre
Treiber sind.

Da braucht es keine Rabatt- oder Bonus -
pro gramme. Sympathie, Vertrauen, Zufrie-
denheit, Loyalität, gelebte Gemeinschaft 
und Zughörigkeit, nicht selten als Life -
time-Member: Das ist bei Harley-Davidson
das Fundament auf dem die weltweite 
Family ihren Mythos und ihr Image lebt.
Mit Menschen in der Hauptrolle und Fans,
die vom Cap bis zur Socke stolz das Logo
der Marke tragen und es sich sogar als 
Zeichen der Verbundenheit auf die Haut
tätowieren lassen. Gibt es eine größere 
Liebeserklärung?                 (RedTT)

„The only thing better 
than one Harley,
is two Harleys!“

Harley-Shirt vom Dealer der jeweiligen 
Destination ein Must-have, denn es legt 
beredtes Zeugnis davon ab, wie weit man
mit seiner Harley schon gereist ist.

Customer Centricity

Im Kontakt und im Gespräch mit den Kun-
den zu bleiben, der Meetingpoint der Region
zu sein, ist für die Dealer wichtig und ein
weiterer Baustein des Customer Centricity-
Konzepts. Zum einen hat die Company so
ihr Ohr immer direkt am Markt, kennt die
Wünsche oder die Kritik der Family und
kann so die richtigen Trigger setzen, die das
Harley-Herz höher schlagen lassen. Dass es
dabei nicht immer nur um Hubraum und
Motorleistung geht, hat Harley mit der 
Entwicklung der liebevoll genannten „Sissy -
bar“ unter Beweis gestellt, wohinter sich
eine komfortable Rückenstütze für den 
Bei fahrer/innen-Sitz verbirgt, der bei den 
Touren-Modellen zum beheizten Sessel mit
Armlehnen wird, aus dem man nicht mehr
aussteigen möchte. Damit gehörte das ram-
ponierte Steißbein der Beifahrer/innen der
Vergangenheit an, was die Stimmung auf 
Tour enorm hob und auch so mancher
Grundsatzdiskussion den Boden entzog.

Zum anderen hat sich das Customizing bei
Harley zu einem attraktiven, umsatzstarken
Aftersales-Markt entwickelt. Was nach dem
Kauf mit kleinen Veränderungen hier und
da beginnt, endet nicht selten bei kompletten
Umbauten, die dann auch schon einmal einen
fünfstelligen Bereich erreichen können. Weil
es hier aber um Emotionen, um Bauch- statt
Kopfentscheidungen geht, spielen die Kosten
in der Regel eine untergeordnete Rolle. Der
Gänsehaut machende Sound aus der neuen
Auspuffanlage oder der Stolz über die be-
wundernden Blicke und Gespräche nach 
einem einzigartigen Umbauprojekt sind mit
nichts aufzuwiegen. Im Mittelpunkt steht
immer der Fan-Kunde, das Family-Member
mit seinen individuellen Wünschen.

Erlebnismomente 
und Lifetime-Value

Die weltweite Harley Owners Group
(H.O.G) ist die zweite Säule: Mit zahl -
reichen Angeboten und Fahrtrainings bis
hin zu Erlebnisreisen auf zwei Rädern und
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