
Die neuen media control Musikcharts
• Welcher Künstler ist relevant?
•  Welcher Song wird am meisten gehört?
•  Über welche Musik spricht Deutschland?
•  Welcher Artist ist der mit den meisten 
 Likes & Followers?

Deutschland braucht die mega charts!



Verkauf Physisch 
& Download

Likes & Tweets

Musik TV

Live Musik

Airplay

Web
Print Audio & Video Streaming

Es wird so viel Musik konsumiert wie nie zuvor, auf sehr verschiedene Arten: die einen streamen; 
die anderen kaufen CDs; wieder anderen reicht das Radio oder das Fernsehen; die einen schauen 
Videos auf YouTube; die anderen liken Künstler auf Facebook. All diese Wege der Musiknutzung 
sind von Bedeutung. Und genau das müssen die Charts von heute in einem nachvollziehbaren und 
plausiblen Ranking widerspiegeln. Nur dann wissen wir, welcher Künstler in Deutschland aktuell 
der relevanteste ist.

media control mit zukunftsweisenden Musikcharts 
am Puls der Zeit – die mega charts

Club



Wöchentliche, mengenbasierte Rangfolge der 
Top 100 relevantesten Alben in Deutsch-
land. Die Ermittlung erfolgt aus physischen 
u. digitalen Verkäufen sowie Audio-Streams. 

Wöchentliche, mengenbasierte Rangfolge
der Top 100 relevantesten Künstler in
Deutschland. Die Ermittlung erfolgt aus
physischen u. digitalen Verkäufen sowie 
Audio- und Video-Streams, Radio Airplay, 
Web- und Social Media-Daten.

Wöchentliche, mengenbasierte Rangfolge
der Top 100 relevantesten Songs in
Deutschland. Die Ermittlung erfolgt aus
physischen u. digitalen Verkäufen, Audio- 
und Video-Streams sowie Radio Airplay. 

Wöchentliche Rangfolge der Top 100 meist
genannten und präsentesten Musikkünstler 
im deutschen Web. 



 

Die Vorteile:
Wir lieben Musik!

•                          sind ein Produkt von media control, 
 dem Charts-Spezialisten aus Baden-Baden mit   
 jahrzehntelanger Kernkompetenz für Charts  
 national und international. 

•                   sind umfassender als bisherige
 Charts, da sie nicht nur den Kauf von Musik 
 abbilden, sondern die Musiknutzung generell.

•                    bilden ein breiteres Spektrum   
 ab, weil sie nicht nur Song-, Album- und Genre-  
 Charts enthalten, sondern auch Artist-Charts.
  Diese zeigen auf einen Blick, welche Bands oder  
 welche Künstler  derzeit am beliebtesten sind.

•                 sind innovativer als alle bis-
 herigen Charts. Die neuen Webcharts bilden die 
 Berichterstattung über Künstler im Web in
 seiner ganzen Dynamik nahezu vollständig ab.   
 Weitere Charts-Innovationen sind in Vorbe-
 reitung oder bereits im Test.

•                  sind transparenter als jede 
 bisherige Chart. Gezählt werden Kauf- und   
 Nutzungsmengen – wie international üblich –   
 Stück für Stück. Im Chartsbarometer kann 
 jeder ablesen, wie groß die Unterschiede hinter  
 den Platzierungen wirklich sind – in Prozent   
 zum Spitzenreiter.

•                  sind schneller verfügbar 
 als jemals zuvor – nur wenige Stunden nach 
 Erhebungsschluss sind die Ergebnisse 
 auf www.charts.de für alle einsehbar.



Mehr Musikcharts + Prozentbarometer 
+ graphische Chartsverläufe 
zum Hören und Nachlesen auf



Unsere aktuellsten Charts für Deutschland auf www.charts.de

Unsere Medienpartner legen Wert auf die media control Charts: 
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