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NEW QUESTION: 1
Which is a most correct statement concerning companies that receive venture capital?
A. The company has little control over its own future.
B. The success rate is much higher for companies that do not receive funding because
entrepreneurs do not have to deal with undue control of venture capitalists.
C. None of these statements are correct.
D. These companies are much more likely to succeed than companies that do not receive such
funding.
E. The success rate is about the same for companies that receive venture capital funding and
for those that do not.
Answer: D
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
Companies that receive venture capital are far more likely to succeed than companies that do
not receive such funding. Studies show that there is only a 10% to 20% failure rate for
investments in a venture capitalist's portfolio, as compared to a 10%-20% success rate for all
new companies.

NEW QUESTION: 2
Refer to the exhibits.
A networking engineer is unable to ping from VLAN 30 across two S-Series switches. Port 13 on
switch
Dell1 and Port 43 on switch Dell2 both have a link status of up.
Why does the ping fail between the two switches?
A. Dell2 switch port 43 is misconfigured as Tagged.
B. Dell2 switch port 44 is misconfigured as Untagged.
C. Dell1 switch VLAN 30 interface is down.
D. Dell2 switch VLAN 30 interface is down.
Answer: A

NEW QUESTION: 3
Identify the correct order of consolidation density.
A. schema consolidation< VMs< dedicated databases< multitenant
B. multitenant< schema consolidation< dedicated database< VMs

C. dedicated databases< VMs< schema consolidation< multitenant
D. VMs< dedicated databases< schema consolidation< multitenant
Answer: D
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