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macmon secure schließt Technologie-Partnerschaft mit MobileIron
Integration von Netzwerksicherheit und Mobilgeräte-Management sichert und beschleunigt moderne
Arbeitsprozesse mit heterogener Endgerätelandschaft
Berlin, 17. Oktober 2017 – macmon secure, Technologieführer für umfassende
Netzwerkzugangskontrolle (Network Access Control, NAC), und Enterprise Mobility Management
(EMM)-Spezialist MobileIron bieten ihren Kunden jetzt eine gemeinsame Sicherheits-Lösung an.
Die Schnittstelle beider marktführenden Lösungen erlaubt die automatisierte und lückenlose
Verwaltung und Absicherung der gesamten Endgeräte-Infrastruktur, ob Smartphones, Tablets oder
herkömmliche PCs und Laptops.
Der Trend zur Nutzung von mobilen Geräten ist weiterhin ungebrochen und bietet zahlreiche
Möglichkeiten und Chancen zur Workflow-Optimierung. Schnellere und flexiblere Geschäftsabläufe
sind dank Mobiltechnologien möglich, benötigen aber auch eine zuverlässige Absicherung der
Zugangs- und Nutzungsrechte. Mitarbeiter sparen beispielsweise Zeit, weil sie sich nicht erst mit neuen
Technologien und Arbeitsabläufen vertraut machen müssen, da ihr persönliches Mobilgerät in das
Netzwerk integriert, und eine hochflexible Zugangssteuerung für jede Situation gewährleistet werden
kann.

Sichere Integration mobiler Geräte – flexible Workflows

Die geräte- und betriebssystemunabhängige EMM-Lösung MobileIron ermöglicht IT-Administratoren
die wachsende Vielfalt von Mobilgeräten zu verwalten. Um den Mitarbeitern auch die nötigen
Zugänge und Workflows zu ermöglichen, ist die unkomplizierte und gleichzeitig sichere Integration in
das existierende Firmennetzwerk nötig. Die Herausforderung besteht dabei in der steigenden Vielfalt
der Gerätetypen, der wachsenden Zahl und den situationsabhängigen Anforderungen an das
Gerätemanagement. Hier kommt die intelligente Netzwerksicherheitslösung von macmon secure mit
ihren zahlreichen Automatisierungs- und Anpassungsmöglichkeiten ins Spiel.
„Die Partnerschaft mit MobileIron ist ein logischer Schritt bei der umfassenden und zukunftssicheren
Absicherung der Unternehmensnetzwerke,“ sagt Christian Bücker, Geschäftsführer der macmon secure
GmbH. „Der geräte- und betriebssystemunabhängige Ansatz von MobileIron deckt sich mit unserer
Philosophie herstellerunabhängige Best-of-Breed-Lösungen für alle IT-Umgebungen anzubieten. Die
nahtlose Schnittstelle zwischen unseren Lösungen gibt Administratoren nun ein leistungsstarkes
Werkzeug an die Hand, um das gesamte Netzwerk mit minimalem Aufwand lückenlos und sicher zu
verwalten. Das trägt auch zur Mitarbeitermotivation bei, denn die Wissensarbeiter von heute erwarten
Flexibilität und mobile Arbeitsmethoden von ihren Arbeitgebern.“
Die Schlüssel-Features der Integration:
•
•
•
•

Durch die Integration von MobileIron mit macmon sind automatisch alle verwalteten mobilen
Geräte in der NAC- Lösung bekannt und können im Netzwerk direkt zugelassen werden.
Mit der Technologie-Partnerschaft haben MobileIron Kunden erstmals Zugriff auf eine vom
BSI-zertifizierte NAC-Lösung.
Das einzigartige Mapping von macmon erlaubt dabei eine direkte Verlinkung von macmon
Gruppen und MobileIron Labels.
Die Steuerung der Zugriffe ist ohne manuelle Regeln möglich.

•

•

Der Compliance Status der Endgeräte kann mit übertragen werden, so dass Geräte, die laut
MobileIron-Richtlinie nicht den Sicherheitsanforderungen entsprechen, automatisch isoliert
werden.
Sowohl die voll automatisierte als auch manuelle Zuordnung von Endgeräten zu Gruppen mit
bestimmten Zugriffsrechten ist möglich.

In der Vergangenheit mussten Netzwerkadministratoren jedes einzelne Mobilgerät manuell in die
NAC-Lösung hinzufügen, um eine sichere Nutzung zu gewähren. Zusätzlich musste sichergestellt
werden, dass Geräte, die nicht zum Unternehmen gehören, keinen Zugriff erhielten. Die nahtlose
Integration zwischen EMM und NAC reduziert diesen Aufwand auf null. Das manuelle Vorgehen
ergänzt mit der Compliance-Überwachung war bisher schlicht nicht möglich – jetzt kommt diese
Integration sogar ohne Zusatzaufwand.
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. 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
Über MobileIron
MobileIron (NASDAQ: MOBL) bietet Unternehmen weltweit die sichere Grundlage für die
Transformation zu Mobile First-Organisationen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

http://www.mobileiron.com
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