Cisco FireJumper
Wir gratulieren Boris Achermann, Senior
Security Architect/Project Manager und CTO,
ganz herzlich zu seiner Zertifizierung als Cisco
FireJumper Stage 5! Boris ist erst die zweite
Person in der Schweiz, die diesen Status
erhalten hat.
Lesen Sie im folgenden Interview, um was
genau es sich beim FireJumper Stage 5 handelt
und was das für die ISPIN bedeutet.
 Boris, du hast die Zertifizierung Cisco FireJumper Stage 5 von Cisco erhalten. Was ist das für
eine Zertifizierung?
FireJumper Stage 5 ist eine Zertifizierung von Cisco für Partner-Mitarbeitende. Die
Zertifizierung zeichnet eine Person aus, die sich im Cisco Security Bereich grosses Wissen und
Erfahrung angeeignet hat und dieses speziell für Pre-Sales in Theorie und Praxis gezielt
einsetzen kann.
 Welche Anforderungen muss man erfüllen, um diese Zertifizierung erreichen zu können?
Man muss ein aktuelles und umfassendes Wissen über die Cisco Security haben sowie stets
auf dem neusten Stand der Entwicklung sein. Denn schlussendlich muss man in der Lage sein,
in einem sich rasch wandelnden Umfeld in kurzer Zeit bei Kunden eine Cisco Security-Lösung
und deren Mehrwert passend und zielführend aufzeigen zu können.
Die Zertifizierung setzt voraus, dass die zu zertifizierende Person einen „Sponsor“ bei Cisco
hat (in meinem Fall ist das Ciro Pizzo, Consulting Systems Engineer Security), der die
Empfehlung ausspricht, Ressourcen von Seiten Cisco zu investieren und mich und damit auch
ISPIN zu unterstützen. Ciro und sein Team haben sich vorbildlich für mich eingesetzt, wofür
ich ihnen sehr dankbar bin.
 Du wurdest im Bereich „Advanced Threat“ zertifiziert. Was beinhaltet dieser
Themengebereich genau?
„Advanced Threat“ ist einer von vier Themenbereichen. Etwas präziser handelt es sich
hierbei in erster Linie um Advanced Malware Protection sowie Network Behaviour Analysis.
 Welche anderen Spezialisierungen gibt es noch?
Es gibt zusätzlich die folgenden drei Themengebiete:
- Next Generation Firewall/Next Generation IPS
- Web & E-Mail Security
- Policy & Access
 Was bedeutet Stage 5?
Dies ist die höchste Zertifizierungsstufe eines Themengebietes und bedeutet, dass sowohl
Cisco wie auch der eigene Arbeitgeber gewillt resp. überzeugt sind, dass man an der
Kundenfront gemeinsam mit Cisco erfolgreich z.B. Proof of Values (PoVs) umsetzen kann. Bis
und mit Stufe 4 erarbeitet man Fachwissen, Know-how und Fähigkeiten. Stufe 5 bedeutet,

dass sowohl Cisco als auch die Partnerfirma gewillt sind, den Mitarbeitenden in Pre-SalesEngagements zu fordern und zu fördern.
Eine Firma kann pro Spezialgebiet maximal einen FireJumper auf Stufe 5 haben, jedoch eine
beliebige Anzahl Personen auf den Stufen 1 bis 4. Die Zertifizierung auf Stufe 5 verfällt nach
zwei Jahren automatisch und muss vom Cisco Sponsor wieder neu beurteilt werden.
 Was sind die Erwartungen von Cisco an jemanden, der die Auszeichnung FireJumper Stage
5 erhalten hat?
Primär erwarten Cisco und die Partnerfirma, dass PoVs und Demos erfolgreich beim Kunden
durchgeführt werden. Auch soll das FireJumper-Programm innerhalb der eigenen Firma aktiv
gefördert und ausgebaut werden.Cisco setzt voraus, dass man als FireJumper Stage 5
teilnimmt an den monatlichen, globalen FireJumper Calls (Webex), wo Updates mitgeteilt
werden und ein Erfahrungsaustausch stattfindet. Ebenfalls wird eine Interaktion in der
FireJumper Community auf Cisco Extranet erwartet wie auch die Teilnahme an relevanten
Events wie z.B. SEVT (Systems Engineer Virtual Training am Cisco HQ). Ebenso bringen sich
FireJumpers aktiv in ihrer Community ein, denn sie sind zuvorderst mit dabei, wenn zum
ersten Mal Kundenfeedback gewonnen wird, was für den Hersteller sehr wertvoll ist.

 Was bedeutet die Zertifizierung für dich und deine Tätigkeit bei der ISPIN?
Für mich persönlich bedeutet sie ein Privileg. Es ist nicht selbstverständlich, auf dem Weg
dazu von beiden Seiten, Cisco und ISPIN, den entsprechenden Support zu erhalten. Im ISPINAlltag bedeutet die Zertifizierung einen sehr direkten Zugang zu Informationen und
Ressourcen, aber auch Spezialisten im Zusammenhang mit Cisco Security zum beidseitigen
Nutzen. Und natürlich eine erstklassige Positionierung von ISPIN an der Kundenfront.
Insgesamt bedeutet diese Zertifizierung eine intensivierte Zusammenarbeit zwischen Cisco
und ISPIN und verspricht, ISPIN als Security Partner noch besser zu positionieren
Ferner ist FireJumper Stage 5 eine der Voraussetzungen für die Master Security
Specialization.

