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Christian Anding neuer Head of Marketing bei
der macmon secure GmbH
Seit Juni hat Christian Anding die Position des Head of Marketing bei dem
Netzwerksicherheitsspezialisten macmon secure inne. Anding, der mehr als
10 Jahre erfolgreich in verschiedenen internationalen B2B-Marketing Positionen bei Kaspersky Lab tätig war, verfügt über umfassende Erfahrungen
im IT Security-Business. So wird der studierte Wirtschaftswissenschaftler
und ausgebildete IT-Kaufmann sich auf die Entwicklung und Implementierung einer neuen Marketingstrategie fokussieren. Im Zentrum seiner
Arbeitsphilosophie steht der Kunde, der individuell und effektiv in den
einzelnen Phasen des Vertriebsprozesses über verschiedenste Kommunikationskanäle mittels integriertem Marketing abgeholt werden soll.
Dazu Anding: “Der Schutz von Netzwerken, die Verwaltung und Kontrolle dieser, ist schon heute ein
geschäftskritischer Faktor. Durch IoT, OT oder 5G wird die Digitalisierung unserer Wirtschaft rasant an
Fahrt aufnehmen, das Sicherheits-Problem verschärft sich. macmon secure bietet als deutscher Hersteller
eine der innovativsten und einfachsten Lösungen für Netzwerksicherheit am Markt, mit einem Top-Level
an Qualität und Flexibilität. Mit zielführendem, integrierten Marketing, das auf dem Einsatz intelligenter
und messbarer Technologien basiert, werden wir den Kunden dort erreichen, wo er gerade im Entscheidungsprozess steht. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, denn hier passen meine Auffassungen
sowie Erfahrungen, beispielsweise im Bereich Demand Generation und Marketing Automation, ideal zum
kreativen Marketing Approach von macmon secure – intelligent einfach.“
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 wird von
macmon secure GmbH 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.
Weitere Informationen: www.macmon.eu
Twitter: twitter.com/macmon_nac
YouTube: www.youtube.com/user/macmonsecure
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