
 
 
 

PRESSEMITTEILUNG 
 
 
macmon erfolgreich bei der VolkswagenStiftung 
 
Berlin, 08. August 2018: In Sachen Netzwerkzugangskontrolle setzt die VolkswagenStiftung zukünftig 
auf „Made in Germany!“. Mit der Implementierung seiner marktführenden NAC-Lösung bei diesem  
renommierten Kunden erzielte das deutsche IT-Sicherheitsunternehmen macmon einen weiteren großen 
Erfolg. Die schnelle Einführung der macmon NAC Version 5.3.0 bietet der Volkswagen-Stiftung zukünftig 
zum einen mehr Flexibilität bei der Anpassung ihrer Systeme und zum anderen kurze Wege zum  
hauseigenen Support, der in Deutschland sitzt. Ein weiteres Kriterium, der macmon den Zuschlag  
sicherte, war die Tatsache, dass die in Deutschland produzierten macmon-Produkte keinen „third party 
access“ erlauben und somit modernsten Anforderungen an Datenschutzrichtlinien genügen. Ein wesent-
licher Unterschied gegenüber US-Lösungen.  
 
 
Einfache und schnelle Implementierung 
Die NAC-Lösung von macmon hat das bisher im Einsatz befindliche US-Produkt bei der VolkswagenStif-
tung ersetzt und kam bei den Mitarbeitern sofort gut an: „Dabei wurde dem IT-Team schnell klar, dass 
die neue Lösung weniger umständlich zu verwalten und exakt auf die Bedürfnisse der Stiftung  
zugeschnitten ist.“ 
 
„Mit der neuen NAC-Lösung wurden fast alle manuellen Verwaltungsaufgaben der IT-Mitarbeiter auto-
matisiert, sodass sie sich seither ganz auf produktive Aufgaben konzentrieren können, während im  
Hintergrund das Netzwerk überwacht wird. Versucht ein unbekanntes Gerät sich Zugang zu verschaffen, 
wird es automatisch in ein separates Quarantäne-VLAN verschoben und das IT-Team über den Vorfall 
benachrichtigt, sodass sofort entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können.“ 
 
Hier gelangen Sie zum entsprechenden Anwenderbericht:   
https://www.macmon.eu/fileadmin/users_all/content/Referenzen/Anwenderbe-
richte/macmon_NAC_Anwenderbericht_VolkswagenStiftung.pdf 
 
 
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  
Netzwerksicherheit 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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