PRESSEMITTEILUNG

macmon NAC smart – neue Vertriebsinitiative für den Channel startet
Einfache und kostengünstige Netzwerksicherheit für den Mittelstand

Der deutsche Mittelstand boomt, aber in vielen Unternehmen herrscht akuter Fachkräftemangel, insbesondere in der IT-Abteilung, obwohl die IT-Risiken stetig ansteigen. Vor allem IT-Netzwerke wachsen in
den nächsten Jahren drastisch. Mit zunehmender Endgerätezahl, den Themen Internet of Things,
Digitalisierung und Vernetzung von Kommunikations- und Produktionsanwendungen werden IT-Infrastrukturen selbst „kleinerer“ Unternehmen immer komplexer und unübersichtlicher. Unternehmen
brauchen mehr denn je einen größtmöglichen, skalierbaren Schutz, um Ihre IT-Netzwerke effektiv
abzusichern. Dennoch scheuen sich gerade kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), das Thema
Netzwerksicherheit aktiv anzugehen, da es zu kompliziert und teuer erscheint. IT-Systemhäuser tun sich
deshalb oft schwer in der Vermarktung der scheinbar komplexen NAC-Lösungen.

Schnelle Umsatzchancen für den Reseller – ohne Zertifizierung und Schulung
Mit macmon NAC smart bietet die macmon secure GmbH dem Channel jetzt eine Network Access
Control-Lösung, die speziell auf die Bedürfnisse des Mittelstands zugeschnitten ist. Neben umfassender
Netzwerk-Transparenz, Gast- und BYOD-Verwaltung sowie der differenzierten Durchsetzung von Richtlinien kann die Lösung schnell und in nur wenigen Stunden ohne Infrastrukturänderung vollständig in
Betrieb genommen werden.
macmon NAC smart gibt es entweder für bis zu 150 oder 250 Nodes und einer festen Laufzeit von 3
Jahren. Der Kunde kann zwischen einer hochwertigen Hardware- oder einer virtuellen Appliance wählen.
Die Einrichtung erfolgt bequem über einen Remote-Support.
Somit bietet diese KMU-Lösung folgende Vorteile für den Reseller:
 Ideales Produkt, um bei KMU mit NAC zu starten, der Bedarf wächst
 Einfachste Umsetzung beim Kunden, hohes Potential für Zusatzgeschäfte
 Ideales Thema für Neukundenakquise im IT-Security-Markt
 Schneller Umsatzbringer, keine langen Entscheidungsprozesse beim Kunden
 Value for Money – gute Marge
 Keine Registrierung notwendig
 Keine Zertifizierung notwendig
 100% Channel-Modell
 Erprobte und zuverlässige Lösung „Made in Germany“
Dazu Hans-Joachim Diedrich, Vertriebsleiter macmon secure GmbH:
„Mit unserem SMART-Package reagieren wir auf die Bedürfnisse des Channels. Im Markt ist der Vertrieb

von NAC-Lösungen oftmals ein langwieriger Prozess. Jetzt können Reseller das Thema schnell und

einfach bei ihren Kunden und Neukunden adressieren und über eine überschaubare Investition echte
Mehrwerte generieren. Insbesondere unsere grafische Netzwerkübersicht verschafft dem Administrator
in wenigen Stunden einen Überblick über alle im Netzwerk registrierten Switche – das ist oftmals der

Wow-Effekt der Kunden komplett überzeugt und dem Reseller die Tür für weitere Projekte öffnet.“

Nachvollziehbare Vorteile für Channel-Kunden auf einen Blick – mit macmon NAC smart:
 sind alle Netzwerkzugänge vor unerlaubtem Zugriff sicher.















wird unbefugter Zugriff von und auf IoT-Geräte verhindert.

erhalten Gäste über ein Gästeportal den passenden Zugriff auf Ressourcen.

führen verdächtige Veränderungen im Netzwerk zur Alarmierung oder Reaktion.

betreiben Mitarbeiter private Geräte kontrolliert und einfach über ein BYOD-Portal.

wird fremden Geräten und Angreifern kein Zugriff gestattet.

werden infizierte Geräte automatisch vom Netzwerk getrennt.

erhalten externe Mitarbeiter kontrolliert Zugang zu ausgewählten Ressourcen.
erhalten Administratoren einen grafischen Netzwerküberblick – in Echtzeit.

werden sämtliche Geräte im Netzwerk gefunden und lokalisiert.

werden an VoIP-Telefonen angeschlossene Endgeräte genau kontrolliert.

werden IoT-Geräte erkannt und intelligent von der restlichen IT-Infrastruktur getrennt.
erfolgt automatisch die Port-Konfiguration.

wird die Netzwerkdokumentation automatisch erstellt.

erhalten Mitarbeiter bei Umzügen automatisch den gleichen Zugriff auf gewohnte Ressourcen.

Die KMU-Initiative von macmon secure GmbH wird durch vielfältige Marketing- und Vertriebsmaßnah-

men unterstützt, unter anderem durch intensive Promotion auf der im Oktober bevorstehenden it-sa
2019 in Nürnberg.

Weitere Informationen finden Sie im: macmon NAC smart Video

Weitere Informationen erhalten interessierte Reseller unter: www.macmon.eu/nac-smart-partner
Unternehmen finden hier interessante Informationen: www.macmon.eu/nac-smart
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
LinkedIn: https://de.linkedin.com/company/macmon-secure-gmbh
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