
Netzwerkzugangsschutz  

               intelligent einfach

macmon bietet alle notwendigen Technologien für das sichere Betreiben 

von Netzwerken, die zentrale Kontrolle und Steuerung aller Geräte im 

Netzwerk, herstellerübergreifend und mit minimalem administrativem 

Aufwand.



 macmon bietet Ihnen nun NAC – intelligent einfach an. 

Was sich dahinter verbirgt und welchen Nutzen Sie durch 

den Einsatz erhalten, ist einfach erklärt: Network Access 

Control einfach zu verwenden, einzuführen und an vor-

derster Front zu etablieren. macmon kommuniziert in  

Ihrem Netzwerk mit allen managebaren Switchen und 

hat so eine komplette Übersicht aller Geräte im LAN 

und WLAN. 

Intelligente Technologien im Hintergrund sorgen da-

für, dass unzählige Systemeigenschaften miteinander 

kombiniert die Eindeutigkeit der Systeme sicherstellen. 

Ohne die komplexen Technologien selbst implementie-

ren, beherrschen oder administrieren zu müssen, profi-

tieren Sie so von einer herstellerunabhängigen Lösung, 

für die Sie Ihr Netzwerk nicht anpassen müssen.

Die Integrationsmöglichkeiten mit anderen führenden 

Sicherheitsprodukten sorgen zudem für Nachhaltigkeit, 

Transparenz und erhebliche Mehrwerte.

NAC – intelligent einfach!

   Network Access Control – NAC, eigentlich ein Thema, 

das jedes Unternehmen bereits seit Einführung der 

Netzwerkdosen beschäftigt und begleitet. Doch heu-

te, mit überall vorhandenem W-LAN und der rasanten 

Zunahme von mobilen Devices, wie z.B. Smartphones, 

rückt die Thematik wieder stärker in den Fo-

kus. Trotzdem wissen viele Unternehmen 

nicht, welche Geräte wo in Ihrem Netzwerk 

angeschlossen sind, wem sie gehören und vor 

allem, was sie genau tun.

Doch was waren bisher die Gründe, nicht 

schon lange eine entsprechende Lösung ein-

zuführen? Umfangreiche Pflege, erheblicher 

Aufwand und beträchtliche Kosten bei der 

Anpassung der Infrastruktur und hohe Kom-

plexität waren nur ein paar Argumente, die  

Finger davon zu lassen.

Herausforderung 

Netzwerksicherheit

Technologiepartnerschaften mit führenden Sicherheitsanbietern

AntiVirus-Lösungen

Notfallmanagement-Tools

Netzwerkdokumentationssysteme

Zutrittskontroll- und 
Zeiterfassungssysteme

Facility Management-Software 

CMDB-Datenbanken

 Die offene Architektur von macmon ermög-

licht außerdem eine nutzensteigernde Kombina-

tion mit anderen führenden Sicherheits-Produk-

ten, beispielsweise zu gängigen AntiVirus- (u.a. 

Kaspersky, McAfee) und Endpoint Security-Lösungen 

(u.a. DriveLock), Zutrittskontroll- und Zeiterfassungs-   

systemen (u.a. ZEUS), aber auch Facility- und IT-Notfall-

management-Software (u.a. SM-Doku und INDART).

„Wir müssen das Thema IT-Sicherheit 

viel näher an die Menschen heran-

bringen, indem wir Sicherheitstechnik 

und Sicherheitsstrategien einfacher, 

integrierter und im Ergebnis auch 

wirtschaftlicher gestalten.“

Christian Bücker,  

Geschäftsführer macmon secure

Endpoint Security -Lösungen



Skalierbarkeit für unterschiedliche Sicherheitsanforderungen

macmon vlan manager 

Effektive und zeitsparende Managementkompo-

nente zur einfachen Einführung und Betreibung 

von statischen und dynamischen VLAN-Konzepten.

macmon advanced security 

Erkennung, Abwehr und Lokalisierung 

von Angriffen, wie z.B. ARP-Poisoning 

oder MAC-Spoofing durch die intelli-

gente Kombination verschiedener  

Hintergrundtechnologien.

macmon client compliance

Ermittlung und Bewertung des 

Sicherheitsstatus der Geräte vor 

Gewährung des Netzwerkzugriffs 

und während des Betriebes sowie 

automatische Isolierung von nicht 

konformen Geräten.

macmon TP 

Eindeutige Geräte-Identifizierung 

durch Nutzung des Trustet Platform 

Moduls – sicherer als der Industrie-

standard 802.1X und in dieser Form 

branchenweit einzigartig.

macmon antivirus connector

Nutzung der zentralen Netzwerk-

Macht macmons als Enforcement 

für verschiedenste Sicherheits-

lösungen. Durch Events anderer 

Systeme (z.B. AntiVirus) werden 

Systeme automatisiert isoliert.

macmon guest service 

Intelligente und flexible Verwaltung 

jeglicher Fremdgeräte durch ein 

granulares Gäste-Ticket-System  für 

kontrollierten, temporären LAN- und 

WLAN-Zugang.

macmon energy 

Automatisiertes Ausschöpfen des 

bisher brachliegenden Energieein-

sparungspotentials durch zeit- oder 

eventgesteuertes Herunter- und 

Hochfahren der Desktopsysteme.

 macmon bedient durch seinen modula-

ren Aufbau unterschiedliche Sicherheitsan-

forderungen bei der Abwehr von gezielten 

und fahrlässigen Angriffsszenarien, die von 

innen und außen erfolgen können. Von der 

Authentifizierung durch MAC-Adressen, über eine  

zertifikatsbasierte Lösung nach IEEE 802.1X bis hin  

zur Umsetzung der Sicherheitskonzepte der Trusted 

Computing Group, ist macmon die einfache und  

flexible Lösung.
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Mehrstufige Zugriffskontrolle

Strikte Durchsetzung von Richtlinien  
und Sicherheitsanforderungen
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Technologiepartnerschaften und Anbin-
dung an führende Security-Produkte
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!D)4&123)%*<)%1&)==)%9"4EE#%&

Neun gute Gründe, macmon zu nutzen

„Um jederzeit effektiven Schutz zu bieten, 

werden die mit macmon bereitgestellten Tech-

nologien den bestehenden und zukünftigen 

Bedrohungsszenarien laufend angepasst. Nur 

so garantieren wir auch eine Beständigkeit in 

der Wirksamkeit, die bei Auswahl und Einsatz 

von Sicherheitslösungen entscheidend ist.“ 

Gordon Beuchel,  

Leiter Entwicklung und Support, macmon secure
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Ihr Ansprechpartner

Volkswagen AG, Wolfsburg

„macmon überwacht unsere

Produktionsnetze und gibt uns

die volle Transparenz.“

Südwestrundfunk, Stuttgart

„Wir schätzen macmon als

wichtigen Baustein im Sicherheits-

konzept unseres Netzwerkbetriebes.“

Harting KGaA, Espelkamp

„Durch den Einsatz von macmon ist

uns ein wichtiger Schritt in Richtung

Zugangssicherheit gelungen.“

Zentrum für Informationsverarbeitung

und Informationstechnik (ZIVIT), Bonn

„Der Einsatz ist ein bedeutender Schritt

in Richtung mehr Sicherheit. Wir sind

mit dem Produkt sehr zufrieden.“

Medizinische Hochschule Hannover

„Zusammenfassend können wir sagen,

dass das Programm über hervorragende

Produkteigenschaften verfügt und wir

sehr zufrieden sind.“

ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen

„Wir schützen mit macmon sensible

Zonen unseres IT-Netzes vor Angriffen.“

Hamburger Hochbahn, Hamburg

„Mit macmon schützen wir unsere

lokalen IT-Netze.“

Berliner Stadtreinigungsbetriebe, Berlin

„macmon ist die ideale Sofortlösung

auf dem Weg zu IEEE 802.1X.“

Vivantes Netzwerk für Gesundheit

GmbH, Berlin

„Mit macmon haben wir eine Lösung

gefunden, die Sicherheit bietet und mit 

geringem Aufwand durch die Adminis-

tration betrieben werden kann.“

Unternehmensgruppe Theo Müller,

Aretsried

„Mit macmon werden die Standorte

autonom gesichert und zugelassene

mobile Geräte können konzernweit

eingesetzt werden.”

MiRO Mineraloelraffinerie, Oberrhein

GmbH & Co. KG, Karlsruhe

„Zum Schutz unserer weitflächigen

Infrastruktur ist macmon die optimale 

Lösung.”

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW),

Berlin

„macmon verbessert unsere IT-Sicher-

heit erheblich. Wir sind mit dem Tool

sehr zufrieden.”

macmon-Schnellkontakt 

Von der NAC-Lösung macmon profitieren 

europaweit bereits mehr als 300 Unternehmen 

unterschiedlicher Branchen und Größen. Unsere 

Kunden sagen:

macmon kostenlos testen

Jetzt unter macmon.eu/test  

für kostenlose 30-Tage-Testlizenz registrieren!

macmon secure – ein NAC-Pionier aus Deutschland 

 macmon secure ist ein deutscher Software-Hersteller spezialisiert auf Netz-
werk-Sicherheit und zählt zu den Pionieren unter den heutigen Network-Access-
Control (NAC)-Anbietern in Deutschland.

Die eigen entwickelte, modulare NAC-Lösung macmon schützt das Netzwerk 
vor unautorisierten, nicht sicheren Geräten und internen Angriffen. macmon be-
dient unterschiedliche Sicherheitsanforderungen von der Authentifizierung über 
MAC-Adressen, über eine zertifikatsbasierte Lösung nach IEEE 802.1X bis hin 
zur Umsetzung der Sicherheitskonzepte der Trusted Computing Group. macmon 
steht als Software oder Appliance zur Verfügung und kann als herstellerunab-
hängige Lösung auch heterogene Netzwerklandschaften vollständig absichern.
Kunden profitieren vom Security-Know How, planbaren Kosten und einem sehr 
hohen Sicherheitsniveau der Software bei einfachem Handling und Betrieb, dem 
Einsatz intelligenter Technologien und der Kopplung von macmon mit anderen 
führenden Security-Produkten.

Zum Kundenstamm gehören europaweit bereits mehr als 350 Unternehmen  
unterschiedlicher Branchen und Größen.

macmon secure ist Mitglied bei BITKOM und der Trusted Computing Group.

Produktqualität, die sich bewährt


