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macmon secure startet Vertriebsinitiative in Spanien und Portugal
IREO, einer der führenden Software-Distributoren in Spanien, ist ab sofort Exklusivpartner
Berlin, 05. Februar 2019 – macmon secure vertreibt seine Netzwerksicherheitssoftware im Raum Spanien
und Portugal zukünftig über den lokalen Distributor IREO. Das Unternehmen wurde im Jahr 2002 gegründet und hat sich zu einem der führenden Software-Distributoren Spaniens entwickelt, der mehrere
marktführende Softwareanbieter vertritt.
Mit einer hundertprozentig indirekten Vertriebsstrategie vertreibt IREO Softwareprodukte und -dienstleistungen über ein umfangreiches Partnernetzwerk, von großen Systemintegratoren und OutsourcingUnternehmen bis hin zu kleinen lokalen Wiederverkäufern, das nahezu alle Marktbereiche von Großkunden bis zu kleinen lokalen Unternehmen erreicht.
Dazu Christian Bücker, Geschäftsführer macmon secure: „Mit diesem erfahrenen Partner möchten wir
unser zweistelliges Wachstum in weitere europäische Länder ausweiten. Bei IREO hat uns vor allen Dingen der qualitativ hochwertige technische Support für den Presales-Verkauf und die Bereitstellung engagierter VertriebsmitarbeiterInnen überzeugt. Die zwischen macmon secure und IREO geschlossene
Vereinbarung wird die zügige Einführung unserer Sicherheitssoftware für Network Access Control bei
den Marktpartnern in Spanien und Portugal ermöglichen.“
Dazu ergänzt Joaquín Malo de Molina, Business Development Manager des Bereichs Enterprise Security
bei IREO: „Die Integration von macmon NAC-Produkten in unser Portfolio ist ein großer Beitrag zu unserer Wertschöpfung und der unserer Kunden. Denn macmon NAC liefert nicht nur die beste Antwort
darauf, wie ungesicherte Netzwerkzugriffe verhindert werden können. Die Lösung „Made in Germany“
lässt sich auch nahtlos in andere Security-Produkte integrieren. Der Informationsaustausch kann in den
Bereichen Compliance, Infrastruktur, Asset-Management und Identitätsquellen erfolgen.“
Darüber hinaus fügt der Head of Security Business hinzu: "Dank der umfangreichen Erfahrung seines
Entwickler- und Support-Teams ist macmon secure für den iberischen Markt der perfekte Geschäftspartner und in der Lage jedem Unternehmen eine flexible und effiziente NAC-Lösung anzubieten, die
mit geringem Aufwand, aber erheblichem Mehrwert für die Netzwerksicherheit des Unternehmens, implementiert werden kann.“
Aktuell ist macmon secure über qualifizierte Distributoren in Deutschland, Bulgarien, Österreich, der
Schweiz, Großbritannien, Irland, Italien und Polen vertreten.
Weitere Informationen zum Partnernetzwerk: https://www.macmon.eu/partner/
Über macmon secure GmbH
Die macmon secure GmbH beschäftigt sich seit 2003 mit der Entwicklung von Netzwerksicherheitssoftware 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 Netzwerksicherheit des Unternehmens implementiert werden kann.
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