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Umfassende macmon-Umfrage mit überraschenden Ergebnissen  
 

Marktforschung zeigt hohen Nachholbedarf bei NAC-Lösungen 

 

Berlin, 12. Oktober 2020: Die macmon secure GmbH, der deutsche Technologieführer für Network Access 

Control (NAC), hat eine Marktumfrage durchführen lassen. Es wurden 962 Unternehmen mit insgesamt 1.070 

teilnehmenden Personen via Telefoninterview ausführlich befragt. Der Fokus lag dabei auf mittelständischen 

Unternehmen in Deutschland mit durchschnittlich mehr als 700 Endgeräten im Firmen-Netzwerk.  

 

Dazu Hans-Joachim Diedrich, Leiter Vertrieb & Marketing, 

macmon secure GmbH, Berlin: „Insbesondere im letzten Ge-

schäftsjahr konnten wir bereits ein verstärktes Interesse am 

Thema Netzwerksicherheit bei Kunden, Channel Partnern und 

Interessenten feststellen. Wir haben eine valide Marktstudie 

durchgeführt, um unsere Eindrücke mit konkreten Zahlen  

untermauern zu können.“  

 

 

 

 

Zentrale Fragen & Ergebnisse: 

 

Frage: Können Sie sicherstellen, dass im Falle einer Infektion, das betroffene Gerät sofort isoliert wird 

um zum Beispiel zu vermeiden, dass sich der Schadcode im gesamten Netzwerk ausbreitet? 

 

60 % der Befragten räumten ein, dass sie im Angriffsfall das infizierte Endgerät NICHT sofort isolieren 

könnten 

 

Dieses Defizit kostet wertvolle Zeit bei der Abwehr von Gefahren. Genau hier bietet die NAC-Lösung macmon 

die entscheidende, proaktive Reaktion auf Infektionsquellen. Hans-Joachim Diedrich ergänzt: „macmon wird 

oft noch als primäre NAC-Lösung wahrgenommen. Mit zusätzlichen Features kann macmon jedoch sehr viel 

mehr. Ein Beispiel ist unser Compliance-Modul: Als unsicher eingestufte Endgeräte im Netzwerk werden von 

macmon selbsttätig isoliert und ihr Sicherheitsstatus in einem geschützten Umfeld (Quarantäne- oder  

Remediation-VLAN) aktualisiert. Nach der „Heilung“ werden die Systeme unmittelbar wieder ihrer ursprüng-

lichen Produktivumgebung automatisch zugewiesen.“ 

 

Frage: Was würde Sie bei der Administration von Netzwerken am stärksten entlasten? 

 

54 % der Unternehmen gaben an, das Übersichtlichkeit/Transparenz im Netzwerk die größte  

Entlastung bei der Administration von Netzwerken bieten würde 

 

Die Umfrage zeigt, dass diese Thematik bei den Anwendern in den Unternehmen einen hohen Stellenwert 

besitzt. Die Erfassung der gesamten Infrastruktur und aller Endgeräte als Live-Bestandsmanagement zählt zu 

den Kernkompetenzen von macmon. Darunter fallen beispielsweise die grafische Darstellung der Netzwerk- 



 

 

 

 

 

topologie mit umfangreichen Analysemöglichkeiten und das Reporting der im Netzwerk ermittelten Messda-

ten. Schon in 2019 hat der NAC-Experte mit macmon NAC smart eine intelligente und einfache Lösung auf 

den Markt gebracht, die speziell für kleine und mittelständische Unternehmen ausgelegt ist.  

 

Frage: Setzen Sie eine Network Access Control Lösung ein? 

 

77 % der befragten KMU setzen keine NAC-Lösung ein 

Hans-Joachim Diedrich sieht in dieser erschreckend hohen Quote eine große Vertriebschance für Systemhaus-

Partner: „Gerade in Krisenzeiten, wie in der aktuellen Covid-19-Pandemie, steigen die IT-Risiken signifikant, 

aber die Zeit, das Budget und das Personal sind knapp. Insbesondere unsere grafische Netzwerkübersicht 

verschafft dem Administrator in wenigen Stunden einen Überblick über alle im Netzwerk registrierten Switche 

– das ist der Wow-Effekt, der Kunden komplett überzeugt.“ 

Fazit: Cyberkriminalität, Compliance-Anforderungen, mobiles Arbeiten in der Corona-Krise, Fachkräftemangel, 

Digitalisierung, BYOD, EMOTET, Optimierung von Geschäftsprozessen, Unternehmensdiversifikation, globale 

Produktionsketten – alle diese Themen sind Faktoren die dazu führen, dass der verstärkte Schutz der Unterneh-

mensnetzwerke an Bedeutung zunimmt. Die valide macmon secure GmbH-Marktumfrage hat gezeigt, dass der 

Einsatz von NAC-Lösungen bei zwei Dritteln der Befragten noch nicht realisiert wurde, obwohl ein Viertel aller 

Sicherheitsvorfälle im Netzwerk der befragten Unternehmen stattfanden. 

Eine komplette Broschüre mit weiteren Fragen und Antworten der macmon-Umfrage - inklusive  

zahlreicher Kundenzitate - finden Sie unter: go.macmon.eu/marktstudie 

 

Über macmon secure GmbH - der deutsche Technologieführer für Network Access Control: 

Die erfahrenen IT-Experten bieten seit 2003 herstellerunabhängige, BSI-zertifizierte Lösungen an, die hetero-

gene Netzwerke durch sofortige Netzwerktransparenz vor unberechtigten Zugriffen schützen. macmon ist 

schnell und einfach zu implementieren und bietet einen erheblichen Mehrwert für die Netzwerksicherheit. 

macmon kann mit anderen Sicherheitslösungen internationaler Technologiepartner, wie z. B. Endpoint 

Security oder Firewall, integriert werden. Kunden erhalten eine sofortige Netzwerkübersicht mit grafischen 

Reports und Topologie. Darüber hinaus bietet macmon Kunden und Partnern ein umfangreiches Schulungs-

programm und einen 24x7-Support aus Deutschland. Dies macht macmon zu einer zentralen IT-Komponente 

in den Bereichen Digitalisierung, BYOD oder Intent-based Networking. 

 

Weitere Informationen: www.macmon.eu 

Twitter: twitter.com/macmon_DE 

YouTube: www.youtube.com/user/macmonsecure 

LinkedIn: https://de.linkedin.com/company/macmon-secure-gmbh 

 

 

Ansprechpartner macmon: 

Christian Bücker | Geschäftsführer 

macmon secure GmbH 

Alte Jakobstraße 79-80 | 10179 Berlin 

+49 30 2325777-0 | nac@macmon.eu | www.macmon.eu 
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