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ler” verstehen. Mit Wegweisern bewegen
sie sich durch die Produktepalette, mit
Knöpfen können sie Trickfilme starten
oder Rechenbretter öffnen. Die Schiebe-
regler erlauben die Manipulation von
Parameterwerten in den Rechenbrettern.
Als eine der Hauptschwierigkeiten bei
der Gestaltung der Benutzerschnittstelle
hat sich die Hemmschwelle erwiesen,
den Touchscreen als Eingabemedium zu
verwenden. Haben die Kundinnen und
Kunden diese erste Hürde überwunden,
scheint ihnen die Navigation in MINNEL-
LI keine Mühe zu bereiten.

den kann. Daher muss das System durch
eine attraktive äussere Erscheinung über-
zeugen und völlig problemlos zu bedie-
nen sein. Die eher trockenen Inhalte (Re-
tail-Produktesegment) werden mit Tex-
ten, Bildern und Trickfilmen transparent
und unterhaltsam präsentiert. Auf interak-
tiven Rechenbrettern können Kundinnen
und Kunden Parameterwerte komplexer
Rechenmodelle mit sofortigem Feedback
auf einfachste Weise manipulieren.

MINNELLI - der multimediale Informationskiosk der SBG

Projektberichte

Am Informatik-Forschungslabor (UBILAB) der Schweizerischen Bankgesell-
schaft (SBG) wird gegenwärtig in Zusammenarbeit mit dem Multimedia-Produ-
zenten MacGuffin AG ein multimedialer Informationskiosk für Bankkunden
entwickelt und im Einsatz erprobt. Das System MINNELLI gibt direkt am Bild-
schirm Auskunft über die wichtigsten Dienstleistungen der SBG im Privatkun-
dengeschäft. Mit diesem Forschungsprojekt begeht die SBG neue Wege in der
Kommunikation mit ihren Kunden und im Marketing ihrer Produkte.

MINNELLI ist ein öffentlich zugängli-
cher Informationskiosk für dessen Nut-
zung keinerlei Schulung betrieben wer-
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ab Okober 1992 in den SBG-Niederlas-
sungen Zürich-Letzipark, Zürich-Bahnhof-
strasse und Rapperswil; im Laufe des
Jahres werden die Niederlassungen Hor-
gen, Oberwinterthur, Chur und Männe-
dorf hinzukommen. Die einzelnen Stand-
orte sind über Telefonleitungen mit der
zentralen Redaktion im UBILAB vernetzt,
von wo aus auch MINNELLI-Daten direkt
aktualisiert werden können (z.B. geän-
derte Zinssätze). MINNELLI läuft auf
Apple Macintosh Quadra 950, die mit 100
MB Arbeitsspeicher ausgerüstet sind.

Analyse der Kundenreaktionen

Um Erkenntnisse darüber zu gewin-
nen, wie MINNELLI von Kundinnen und
Kunden genutzt wird, werden die Benut-
zeraktionen in Logfiles aufgezeichnet. Die
absolute Anonymität der Daten ist ge-
währleistet, da sich die Benutzer beim
System nicht identifizieren müssen. Das
Medium des elektronischen Informations-
kioskes erlaubt somit die Erhebung voll-
ständiger quantitativer Daten über seine
Nutzung. Beispielsweise lag die durch-
schnittliche Sessionlänge bei zwei Minu-
ten und 40 Sekunden wobei durchschnitt-
lich vier Infotafeln pro Session abgefragt
wurden. Diese Daten lassen aber keine
qualitativen Aussagen zu, z.B. ob Kun-
dinnen und Kunden nach der Nutzung
von MINNELLI Bankdienstleistungen be-
anspruchen. Erkenntnisse darüber las-
sen sich nur in enger Zusammenarbeit
mit den Mitarbeitern der jeweiligen Nie-
derlassungen und durch deren aktive
Nutzung des Systems im Verkauf gewin-
nen.

Hohe Akzeptanz bei den Kunden

In einer ersten Projektphase wurde
die technische Machbarkeit eines multi-
medialen Informationskiosks für Gelegen-
heitsbenutzer aufgezeigt. Erste Erfahrun-
gen zeigen, dass Kundinnen und Kunden
mehrheitlich sehr positiv auf dieses neue
Informationsmedium reagieren. Viele
Menschen lassen sich vom attraktiven
Design von MINNELLI, von Musik, Fil-
men und interaktiven Rechenbrettern
ansprechen und faszinieren.

Gegenwärtig befindet sich das Projekt
in seiner zweiten Phase, in der MINNEL-
LI gemeinsam mit ausgewählten SBG-
Niederlassungen als Mittel zur Kundenin-
formation und zur Verkaufsunterstützung
erprobt wird. Installiert wurde MINNELLI
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Grösstmögliche Benutzerfreundlich-
keit

Die Benutzerschnittstelle von MINNEL-
LI beruht auf einem Touchscreen-Inter-
face (berührungsempfindlicher Bildschirm
als Ein- und Ausgabemedium). Das An-
wendungsumfeld und die Bedienungse-
lemente werden in einfachen Worten und
mit Hilfe von Metaphern umgesetzt. Um
in der hierarchischen Struktur von MIN-
NELLI herumzuwandern, müssen Benut-
zerinnen und Benutzer das Konzept der
“Wegweiser”, “Knöpfe” und “Schiebereg-

Abb. 1: Beispiele für die Benutzeroberfläche von MINNELLI


