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macmon secure Partnertag 2019 –  
gemeinsam sichere „Tore schießen“ 
 
Berlin, 05. Februar 2019  – Bereits zum siebten Mal fand in Berlin der macmon secure Partnertag statt. 
Mehr als 100 Partner aus Deutschland, Österreich und der Schweiz trafen sich im Radisson Blu zum 
intensiven Austausch mit den Schwerpunkten vertriebliche und technologische Neuerungen beim deut-
schen Best-of-Breed NAC-Hersteller. 
 
macmon secure baut seine Position in der ersten Liga aus 
Geschäftsführer Christian Bücker, macmon secure GmbH, begrüßte die Vertriebspartner mit einem Rück-
blick auf das erfolgreiche Jahr 2018, in dem das Unternehmen auf über 70 Mitarbeiter angewachsen ist. 
Generell will macmon secure seine positive Marktentwicklung, mit einem durchschnittlichen, jährlichen 
Umsatzwachstum von 20 Prozent, auch in 2019 fortsetzen. Dazu Bücker: „Wir haben durch die größere 
Mannschaft deutlich an Fahrt aufgenommen – unser Partner-Care-Team beantwortet 97% der Anfragen 
innerhalb eines Tages, eine neue Testumgebung im geschätzten Support ermöglicht es uns, noch schnel-
ler Kundenszenarien nachzustellen. Viele technologische Neuerungen und die marktnahe Weiterent-
wicklung der Software sorgen mittlerweile für monatliche Updates unserer NAC-Lösung. Für unsere Part-
ner stellen wir zeitnah noch umfassendere Informationen über einen eigenen Newsletter und über die 
Knowledge-Base des Partnerportals im unlängst neu gestalteten Internetauftritt zur Verfügung.  
Fazit: Im Jahr 2019 wollen wir noch enger mit unseren Partnern arbeiten und gemeinsam die macmon 
NAC-Story voranbringen. Unsere einfache Implementierung sorgt durch vollständige Netzwerkübersicht  
sofort für signifikante Mehrwerte beim Kunden. Dabei ist es unser Ziel lange Teststellungen zu vermei-
den und den Partner mit mehr Presales-Kompetenz für eine schnellere Projektumsetzung zu unter-
stützen.“ 

 
Neue Spielmacher – Past Viewer und Switch Viewer 
Ein weiterer Programmpunkt war die Vorstellung von zwei neuen Modulen. Mit dem Past Viewer bietet 
macmon die Möglichkeit „alte“ Daten strukturiert zu sammeln und in individuellen Ansichten aufzube-
reiten. Pro Endgerät lässt sich damit darstellen, wann und wo es im Netzwerk betrieben, welche IP- 
Adresse und welcher Name genutzt wurde oder in welchem VLAN es aktiv war. Mit diesen historischen 
Informationen sind forensische Analysen möglich und bieten durch die permanente Erhebung auch qua-
lifizierte Daten für eine Netzwerkanalyse. 
 
Der neue Switch Viewer ermöglicht eine noch detailliertere Erhebung der Informationen der Netzwerk-
geräte, wie beispielsweise das Auslesen der Seriennummern oder Port- und Switch-Konfigurationen. 
Eine übersichtliche Darstellung der Schnittstellen über das grafische Switch-Layout ermöglicht eine 
schnelle Erfassung der Details des Ist-Zustands. Der Status von Switch-Konfigurationen kann zukünftig 
schnell erfasst, gesichert und zurückgespielt werden. 
 
Zusammenarbeit mit dem 1. FSV Mainz 05 – ein Volltreffer 
In einem sehr unterhaltsamen Vortrag stellte Karsten Lippert vom Erstligisten 1. FSV Mainz 05 die Her-
ausforderungen an die IT-Security eines großen Sportvereins mit über 1.000 MitarbeiterInnen dar. Im 
Firmennetzwerk finden sich die unterschiedlichsten Endgeräte wie Einlasskontrollsysteme, Netzwerkdo-
sen für Journalisten oder auch 210 Kassensysteme. Pro Spiel nutzen 700 Externe die Infrastruktur, wie 
beispielsweise die Polizei, Journalisten oder Caterer, dazu kommen oftmals über 33.000 Zuschauer mit 
intensiver Smartphone-Nutzung. Nach ausführlicher Prüfung von Mitbewerbern entschieden sich die 
Mainzer für die NAC-Lösung von macmon. Insbesondere die Furcht vor einer langen Einführungsphase 
und mögliche Störungen des Spielbetriebs konnten ausgeräumt werden. Auch die Multivendor- 
Infrastruktur des Vereins stellte für macmon kein Problem dar, da einer der Vorteile von macmon die 



 
 
 

 
 

Hardware-Unabhängigkeit ist. Und so konnte der IT-Verantwortliche nur bestätigen: „Wir konnten die 
Ziele unseres Projekts einfach und schnell umsetzen. Innerhalb weniger Stunden erzielten wir eine kom-
plette Netzwerkübersicht, eine wichtige Planungsgrundlage für die weitere Implementierung der NAC- 
Lösung.“ 

 
macmon Schnittstellen – Zusammenspiel mit führenden Sicherheitslösungen 
Da sich ausgezeichnete Chancen für Umsatzgenerierung bieten, stieß das Thema Technologiepartner-
schaften auf reges Interesse. macmon lässt sich über verschiedene Programmier-Schnittstellen wie bei-
spielsweise REST API nahtlos in andere Security-Produkte integrieren. Dies führt zu einer Anhebung des 
Sicherheitslevels im Unternehmensnetzwerk, einer bidirektionalen Kommunikation zwischen den einzel-
nen Sicherheitslösungen und den Ausschluss von fehlerhafter Übertragung von Informationen, da diese 
nicht mehr händisch eingepflegt, sondern von den Endgeräten im Dialog übertragen werden können.  
 
In 2018 wurden neue Schnittstellen mit Finally Safe und Barracuda realisiert. Insbesondere die Techno-
logiepartnerschaft mit Barracuda sorgte für großes Interesse im Markt. Weitere Schnittstellen sind in 
Planung.  

 
 
macmon secure GmbH 
Die macmon secure GmbH beschäftigt sich seit 2003 mit der Entwicklung von Netzwerksicherheitssoft-
ware und hat ihren Firmensitz im Herzen Berlins. Die Network Access Control (NAC) Lösung macmon 
wird vollständig in Deutschland entwickelt und weltweit eingesetzt, um Netzwerke vor unberechtigten 
Zugriffen zu schützen. 
 
Die Kunden von macmon secure kommen aus diversen Branchen und reichen von mittelständischen 
Firmen bis hin zu großen internationalen Konzernen. Das Ziel: Jedem Unternehmen eine flexible und 
effiziente NAC-Lösung anzubieten, die mit geringem Aufwand, aber erheblichem Mehrwert für die Netz-
werksicherheit des Unternehmens implementiert werden kann.  
 
Weitere Informationen: http://www.macmon.eu 
Facebook: https://www.facebook.com/macmonsecure/ 
Twitter: https://twitter.com/macmon_nac 
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