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01.10.2014 14:22
Da ist sie nun wieder, die aktualisierte (Stand 01. 01. 2014) Ausgabe der
[SIZE=20]Angebotsstruktur der Spielhallen und Geldspielgeräte in Deutschland
[/COLOR]
des Arbeitskreises gegen Spielsucht in Unna.

Was mich ein wenig überrascht hat, ist die Entwicklung des Kasseninhaltes aus dem
Jahr
2012 - 3.198.753.644 € auf den Betrag aus dem Jahr
2014 - 4.410.631.042 € .
Die Steigerung des Kasseninhaltes in dem Zeitraum liegt bei 1.211.877.398 €.
Das entspricht einer prozentualen Steigerung (in diesem kurzen Zeitraum) von 37,9
%.

:respekt:
Wer die weiteren Ergebnisse dieses Mammutwerkes nachlesen möchte (aufgeteilt auf
die jeweiligen Bundesländer usw.), kann dies auf der

Web-Side des Arbeitskreises gegen Spielsucht
machen.

Grüße
Rooobert
Wie kommt Onkel Jürgen denn auf eine Zahl von nur 132000 GSG im Jahr 2006 ?
01.10.2014 19:41 Meines Wissens waren das knapp 200000 !!!
Und somit ist seine Statistik ziemlich seltsam oder hab ich was falsch verstanden
:kopfkratz:
immo2012
Vielen Dank für die Information das der neue Report da ist.
01.10.2014 20:48 Das ist viel an Information drin für alle Seiten!
:danke:
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Wie kommt Onkel Jürgen denn auf eine Zahl von nur 132000 GSG im Jahr 2006 ?
Meines Wissens waren das knapp 200000 !!!
Und somit ist seine Statistik ziemlich seltsam oder hab ich was falsch verstanden
:kopfkratz:
-----------------------------

Onkel Jürgen vergleicht das sog. Untersuchungsgebiet.
Dieses definiert sich wie folgt:
Untersuchungsgebiet
Das Untersuchungsgebiet umfasst 1.626 Kommunen Deutschlands, von denen
1.616 erfasst und ausgewertet werden konnten. Zum Untersuchungsgebiet zählen alle
Kommunen mit über 10.000 Einwohnern. In den kommunal übersichtlich strukturierten
Ländern Nordrhein-Westfalen und dem Saarland wurden alle Kommunen erfasst, d.h.
hier wurden auch die 57 nordrhein-westfälischen bzw. 13 saarländischen Städte und
Gemeinden mit unter 10.000 Einwohnern erfasst.
...
Deutschland organisiert sich in 11.194 Kommunen von denen 1.557 Kommunen
Einwohnerzahlen von > 10.000 aufweisen. Es dürfte für Jedermensch nachvollziehbar
sein, dass eine Gesamterfassung aller deutschen Kommunen im Reich der
logistischen Utopie liegt.

Fundstelle

Bei den Zahlen des Arbeitskreises handelt es sich um belastbares Material.
Die von Dir angesprochenen 200.000 Stück GSG für Gesamtdeutschland entstammen
wohl der Jahrespublikation des ifo-Institutes für den VDAI. Dort wird ausgeführt:
Zitat on
Die Bestandsschätzung für alle Geräte per 31.12. basiert auf Erhebungen für den
Gesamtmarkt.
b) Enthalten sind Geräte von Nicht-VDAI-Mitgliedsfirmen (die geschätzt sind) sowie
neben verkauften Geräten auch solche auf Miet- und Leasingbasis.
2 x das Wort Schätzung deutet auf keine valide Datenbasis hin.
Da sind die erhobenen Daten des Arbeitskreises für dessen Untersuchungsgebiet eine
wesentlich bessere Arbeitsgrundlage.
Grüße
Rooobert
kann mal jdm denm den müll löschen ?
12.01.2015 19:54
gmg
Warum?
12.01.2015 19:57
Rooobert
Warum nicht ? Jeder hats gelesen, und was soll daran soo wichtig sein ?
14.01.2015 18:53
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Was mich ein wenig überrascht hat, ist die Entwicklung des Kasseninhaltes aus dem
Jahr
----------------------------Mich überrascht das nur wenig ;)
Ne, aber mal ernsthaft.....die Zahlen sind wirklich nicht übel. Besonders weil sich die
Auswirkung der Systemfehler auf den Kasseninhalt ja nicht beziffern läßt. 2013/2014
sollen ja goldene Zeiten für die Systemfehler-Spieler gewesen sein.
Ich denke dass 2013/2014 sicherlich noch ein paar Prozentpunkte des Kasseninhalts
in die Taschen der Systemfehlerspieler und Hallenbesitzer-Systemfehlerspieler
gewandert sind.
Man könnte sogar fast denken, dass die Systemfehler nützlich sind, um einen allzu
auffälligen Trend abzuschwächen.
Michi344
Hat die Zensur wieder zugeschlagen, oder warum werden hier Beiträge gelöscht.
18.01.2017 10:51
w.chudaske
Irgendwie passt der Web-Fund zu dem Thema ;-)
24.10.2017 11:16

In diesem Thema befinden sich folgende Anhänge:
- 2014 Ergebnisse Bund .pdf 810,31 KB
- Spielhallen-Wahnsinn_2014-03-04.pdf 161 KB
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