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macmon secure ernennt ersten Britischen Gold Partner 
Wachstumskurs in Großbritannien wird fortgesetzt 
 
Berlin, 06.03.2018 – macmon secure, Technologieführer für Netzwerkzugangskontrolle, hat Landscape 
Networks als ersten britischen Vertriebspartner zum Gold-Partner ernannt. Durch eine intensivierte  
Zusammenarbeit zwischen Hersteller und Vertriebspartner konnte dieses erstklassige Partnerniveau  
erreicht werden. Erst vor wenigen Monaten wurde Rob Billington zum neuen UK Country Manager des 
deutschen NAC-Experten berufen. Gemeinsam mit seinem erweiterten Team ist es seine Aufgabe, die 
macmon Präsenz im lokalen Markt zu stärken und das Partnernetzwerk weiter auszubauen. Dabei  
gehören zu seinen Hauptaufgaben die Planung und Durchführung von macmon Vertriebsaktivitäten und 
der Ausbau eines effektiven Channel-Programms.  
 
Rob Billington, Country Manager, macmon secure, erklärt: "Wir freuen uns, Landscape Networks als  
unseren ersten Gold Partner in Großbritannien bekannt zu geben. Durch Mitarbeiterqualifizierungen und 
einen realisierten Zielumsatz hat Landscape diesen Status erreicht. Besonders interessant für Kunden in 
Großbritannien ist, dass macmon das komplette Unternehmensnetzwerk in Echtzeit überwacht und  
dabei proaktiv vor unberechtigtem Zugriff schützt. Viele britische Unternehmen und Behörden zeigen 
aufgrund von gravierenden Malware-Attacken in der nahen Vergangenheit und veränderten gesetzli-
chen Rahmenbedingungen zum Datenschutz ein hohes Interesse an unserer erprobten Lösung. " 
 
Paul Dick, Direktor von Landscape Networks freut sich: "Durch unsere Partnerschaft mit macmon erwei-
tern wir unsere Kompetenz zum Thema IT-Sicherheit. Die schnell und einfach zu implementierende  
Lösung meistert, maßgeschneidert an das Unternehmen, aktuelle und zukünftige Herausforderungen an 
die IT-Sicherheit. Durch zahlreiche Technologie-Partnerschaften gehen die Funktionen weit über Netz-
werkzugangskontrolle hinaus und bieten vielfältige Integrationsmöglichkeiten. Durch Herstellerunab-
hängigkeit und dynamische Anpassbarkeit fügt sich macmon nahtlos in die Umgebungen unserer  
Kunden ein, bestehende Investitionen sind geschützt." 
 
 
Über 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. macmon secure ist Mitglied der Trusted 
Computing Group und aktiv an verschiedenen Forschungsprojekten beteiligt. 
 
Weitere Informationen: http://www.macmon.eu 
Facebook: https://www.facebook.com/macmonsecure/ 
Twitter: https://twitter.com/macmon_nac 
Youtube: https://www.youtube.com/user/macmonsecure 
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