
 
 
 

PRESSEMITTEILUNG 
 
 
macmon secure ernennt NetPlans zum Platin-Partner in Rekordzeit 

Berlin, 28.01.2021: In nur wenigen Monaten schaffte das IT-Systemhaus für den Mittelstand, NetPlans, den 
Sprung vom Silber-Partner direkt zum Platin-Partner. Der Managed Service Provider, mit Zentrale in Karls-
ruhe und 12 weiteren Standorten, hat sich auf innovative Cloud-Lösungen mit einer eigenen Business Cloud 
in Deutschland spezialisiert.  

Der signifikante Umsatzzuwachs basiert auf einem Großprojekt mit 15.000 Endgeräten bei einem Träger 
mehrerer Krankenhäuser. Hier kommt das macmon Premium Bundle zum Einsatz. macmon schützt damit 
das Krankenhaus-Netzwerk vor dem Eindringen unerwünschter Endgeräte durch eine zentrale Sicherheitsin-
stanz und gewährleistet eine Übersicht aller Geräte. Außerdem bietet es umfangreiche Mechanismen zur 
Prüfung des Compliance-/Sicherheitsstatus von Endgeräten und die schnelle Durchsetzung von Sicherheits-
richtlinien.  

Neben diesem Projekt konnte der Umsatzsprung durch eine Vielzahl von klassischen NAC-Projekten im Mit-
testand realisiert werden. Auch das Angebot NAC smart, ausgerichtet auf kleinere mittelständische Unter-
nehmen, wurde verstärkt eingesetzt. NetPlans verfügt über zertifizierte und kontinuierlich geschulte 
macmon-Experten, die die Kunden bei der Implementierung erstklassig unterstützen.  

 

(li) Thomas Sommerfeld, System Engi-
neer Network & Security Solutions, (re) 
Christian Koger, Account Manager und 
herstellerverantwortlich (macmon): „Wir 
freuen uns, den Platin-Partner-Status bei 
macmon secure so schnell erreicht zu ha-
ben. Für uns ist das Thema IT Security eine 
zentrale Säule unseres Portfolios, denn ef-
fektiver Schutz ist, beschleunigt durch die 
Corona-Pandemie, wichtiger denn je. Wir 
bieten intelligente Sicherheitslösungen und 
Managed Services für Unternehmen, mit 
Schwerpunkt Industrieproduktion (IoT) und 
Krankenhäuser (KRITIS). Da passt macmon 

NAC ausgezeichnet. Insbesondere die Schnittstellenfähigkeit zu weiteren marktführenden Security-Lösungen 
wird von unseren Kunden honoriert, denn das erhöht die Netzwerksicherheit und reduziert zeitraubende Pro-
zesse bei der Netzwerkadministration.“ 

 

Christian Bücker, Geschäftsführer macmon secure GmbH, freut sich: „Der Platin-Status wird nur von be-
sonders engagierten und erfolgreichen Partnern erreicht. Ein Platin-Partner betreut unsere Kunden partner-
schaftlich und kompetent bei der optimalen Konfiguration unserer Network Access Control-Lösung. NetPlans 
ist für uns ein geschätzter Vertriebspartner und wir freuen uns auf weiteres gemeinsames Wachstum in 2021.“  

 



 
 
 

 
 

Über die NetPlans GmbH: 

NetPlans ist ein global agierender Managed Service Provider, der sich auf innovative Cloud-Lösungen mit 
einer eigenen Business Cloud in Deutschland spezialisiert hat. Die angebotenen Managed Services basieren 
aus den Erfahrungen seit der Gründung 1998 und der Tätigkeit als klassisches IT-Systemhaus, das stetig in 
neue Technologien investiert hat. 

Mittlerweile hat das Unternehmen ein bundesweites Niederlassungsnetz sowie Standorte in der Schweiz und 
betreibt mit mehr als 250 Mitarbeitern eine hauseigene Supportabteilung. Durch diese Firmenstruktur ge-
währt man Präsenz und Kundennähe, die langfristige Zufriedenheit der Kunden und Erfolge sind der Leis-
tungsantrieb von NetPlans. 

 
Über macmon secure GmbH - der deutsche Technologieführer für Network Access Control: 
Die erfahrenen IT-Experten bieten seit 2003 herstellerunabhängige, BSI-zertifizierte Lösungen an, die hete-
rogene 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-Kompo-
nente 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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