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Branchenlösung Behörden 

Anforderung: Grundschutz nach BSI 

Die von macmon secure entwickelte Network Access Control Lösung macmon gewähr-

leistet die Einhaltung der Sicherheitsregularien des BSI. macmon erkennt, meldet und 

unterbindet den Betrieb von Fremdsystemen im behördeneigenen Netzwerk und ver-

hindert den Einsatz von nicht autorisierten Geräten. macmon bietet als herstellerunab-

hängige Sicherheitslösung auch eine verlässliche Überwachung von Netzen mit unter-

schiedlichsten Netzwerkkomponenten. Da in der Öffentlichen Verwaltung durch Ände-

rungen des Verwaltungszuschnitts oder durch Ausschreibungen auch ungewollt hetero-

gene IT-Infrastrukturumgebungen entstehen, ist die Herstellerunabhängigkeit von Sicher-

heitssystemen ein wichtiges Entscheidungskriterium. 

Lückenloser Datenschutz 

Der Umgang mit sensiblen, personenbezogenen Daten ist in vielen Behörden, insbeson-

dere im kommunalen Bereich, Standard. Umso wichtiger ist es, die vom Gesetzgeber 

geforderten Sicherheitsanforderungen peinlichst zu erfüllen. In den maßgeblichen Regu-

larien, den Datenschutzgesetzen des Bundes (BDSG) und der Länder (LDSG), werden 

eine sichere IT und insbesondere eine verlässliche Zugangskontrolle zum Netzwerk gefor-

dert. 

So wird im BDSG in der Anlage zu § 9 Satz 1 hierzu ausgeführt: „Es sind Maßnahmen 

zu treffen, um zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten     

genutzt werden können (Zugangskontrolle).“ macmon sorgt dafür, dass sich nur auto-

risierte, authentifizierte und sicher konfigurierte Systeme im Netz befinden. 

macmon Network Access Control: Netzwerkzugangskontrolle als wesentlicher  

Bestandteil der Informationssicherheit in Behörden und der Verwaltung 

Die IT-Grundschutz-Kataloge des BSI stellen in der Öffentlichen Verwaltung den Standard für die Informations-

sicherheit und den Aufbau eines funktionierenden IT-Sicherheitsmanagements dar. Für die Bundesbehörden ist es 

mittlerweile verbindlich, einen Grundschutz nach diesem Standard zu etablieren. In seinen Maßnahmenkatalogen 

werden vom BSI zum Thema Netzwerksicherheit eine Vielzahl von Empfehlungen ausgesprochen. So „muss die  

Installation und Benutzung nicht freigegebener IT-Komponenten verboten und die Einhaltung dieses Verbotes    

regelmäßig kontrolliert werden (Maßnahme M 2.216)“. Das Einbringen von nicht autorisierten und unsicheren Ge-

räten ins Netz ist demnach konsequent zu unterbinden. 

macmon-Nutzen für den 

Schutz der Behörden– und  

Verwaltungsnetze 

Überwachung und Kontrolle aller 

im Netz befindlichen Geräte (Live- 

Bestandsmanagement) 

Dokumentation aller Zugriffe auf 

das Behörden-/Verwaltungsnetz, 

auch bei weitgefächerten Organi-

sationsstrukturen 

Sicherstellung der Integrität des 

Netzwerkes durch ausschließli-

ches Gewähren des Netzwerk-

zugangs für die definierten 

(eigenen und zugelassenen)

Geräte 

Bereitstellen von dedizierten und 

zeitlich befristeten Internet-

zugängen für Besucher, ohne für 

Mitarbeiter und Gäste getrennte 

WLAN-Infrastrukturen aufbauen 

zu müssen 

Schutz der Verwaltungs-IT vor 

Angriffen auf sensible, personen-

bezogene Daten 

Unterstützung der Umsetzung  

der BSI-Standards zum IT-

Grundschutz-Katalog, der Daten-

schutzgesetze des Bundes (BDSG) 

und der Länder (LDSG) und die 

Erfüllung der Auflagen des Basler 

Abkommens Basel II/III 

Unterstützung bei der Umsetzung 

der Green-IT-Initiative des Bundes 

durch Einsparung von Energiekos-

ten am PC-Arbeitsplatz 
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Branchenlösung Behörden 

Somit hilft macmon den Anforderungen des Gesetzgebers zu genügen und sensible 

Daten und personenbezogene Informationen abzusichern und zu schützen. 

Green IT-Beitrag 

Die Bundesverwaltung hat sich zum Ziel gesetzt bis 2013 den Energieverbrauch der 

Informationstechnik um 40 Prozent zu reduzieren. Die einzelnen Behörden sind daher 

aufgefordert, bei der Beschaffung und Nutzung von ITK-Technologie Ressourcen-

effizienz-Aspekte zu berücksichtigen. 

Mit der Monitoring-Funktion von macmon und im Zusammenspiel mit macmon energy 

können Sie Leerverluste, die sich durch nachts und am Wochenende laufende Geräte 

ergeben, visualisieren. Das Power-Management-System macmon energy ermittelt den 

Energieverbrauch, steuert individuelle Energieprofile und bietet Ihnen ganz einfach die 

Möglichkeit die Arbeitsplatzrechner situations-, event- und/oder zeitabhängig runter 

und hoch zu fahren. Dadurch lassen sich mit wenig Aufwand Energiekosten (bis zu 97 

€ pro PC-Arbeitsplatz im Jahr) einsparen. 

Geprüfte Sicherheit nach Common Criteria 

Im Rahmen ihrer Cyber-Sicherheitsstrategie (02/2011) ergreift die Bundesregierung    

Maßnahmen in verschiedenen strategischen Bereichen. Hierzu gehört die Förderung 

und Forderung des Einsatzes von IT-Komponenten, die sich „einer Zertifizierung nach 

einem international anerkannten Zertifizierungsstandard unterzogen haben“. 

macmon befindet sich aktuell im BSI-Zertifizierungsverfahren über geprüfte Sicherheits-

leistungen nach dem internationalen Standard Common Criteria (CC). Die Zertifizie-

rung eines IT-Sicherheitsprodukts nach diesem Standard belegt, dass bereits bei der 

Entwicklung Kriterien für sichere und vertrauenswürdige Systeme eingehalten wurden 

und dass eine objektive Bewertung des Produktes von einer neutralen und kompeten-

ten Instanz durchgeführt wurde. 
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Ihr Ansprechpartner: 

macmon: Erprobte NAC-Lösung für Behörden: 

Über macmon secure gmbh 

macmon secure ist ein deutscher 

Software-Hersteller spezialisiert auf 

Netzwerk-Sicherheit. Die von 

macmon secure entwickelte, herstel-

lerunabhängige und modulare NAC-

Software macmon schützt das Netz-

werk vor unautorisierten, nicht siche-

ren Geräten und internen Angriffen. 

Zum Kundenstamm gehören europa-

weit mehr als 350 Unternehmen 

unterschiedlicher Branchen. Firmen-

sitz der macmon secure gmbh ist 

Berlin. macmon secure ist Mitglied 

bei BITKOM und der Trusted Com-

puting Group (TCG). 

Bezugsquellen 

Kontaktieren Sie Ihren nächstgelege-

nen macmon-Partner, um macmon 

für den Schutz Ihres Netzwerkes zu 

erwerben oder besuchen Sie 

www.macmon.eu für weitere Infor-

mationen. 

Eine macmon Partner-Liste ist hier 

verfügbar: www.macmon.eu/partner. 

Systemanforderungen 

macmon ist als virtuelle Appliance für 

VMware (Version 5.X empfohlen) 

und MS HyperV (MS Windows Ser-

ver 2008 R2 empfohlen) verfügbar. 

Die macmon Appliance ist mit einem 

500 GB Raid-System, 4 LAN Ports 

und auf Wunsch redundantem Netz-

teil verfügbar und wird inkl. 3 Jahre 

vor Ort Austausch Service angeboten. 
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