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NEW QUESTION: 1
Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each
question in the series contains a unique solution that might meet the stated goals. Some
question sets might have more than one correct solution, while others might not have a correct
solution.
After you answer a question in this section, you will NOT be able to return to it. As a result,
these questions will not appear in the review screen.
Your company registers a domain name of contoso.com.
You create an Azure DNS zone named contoso.com, and then you add an A record to the zone
for a host named www that has an IP address of 131.107.1.10.
You discover that Internet hosts are unable to resolve www.contoso.com to the 131.107.1.10 IP
address.
You need to resolve the name resolution issue.
Solution: You add an NS record to the contoso.com Azure DNS zone.
A. No
B. Yes
Answer: A
Explanation:
Before you can delegate your DNS zone to Azure DNS, you need to know the name servers for
your zone.
The NS record set contains the names of the Azure DNS name servers assigned to the zone.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/dns/dns-delegate-domain-azure-dns

NEW QUESTION: 2
This functionality provides a way for local administrators to manage compensation guidelines.
Please choose the correct answer.
Response:

A. Template Permissions
B. Decentralized Administration
C. Role Based Permission
D. Administrative permission
Answer: B

NEW QUESTION: 3
増分バックアップについて正しいのはどれですか？ （2つ選択してください。）
A. ブロック変更追跡を使用する場合、増分バックアップは許可されません。
B. バックアップセットは、増分バックアップのベースラインとして使用できます。
C. 差分バックアップはレベル0で取得できます。
D.
表領域の増分レベル1バックアップは、常にバックアップされた表領域のすべてのブロックをバッ
クアップします。
E. イメージコピーは、増分バックアップのベースラインとして使用できます。
F.
データベースの増分レベル0バックアップは、常にすべてのデータベースブロックをバックアップ
します。
Answer: D,F

NEW QUESTION: 4
Am Ende der Ausführungsphase eines kritischen Projekts erfährt ein Projektmanager, dass ein
leitendes Teammitglied aufgrund eines vermeintlichen Mangels an Wertschätzung nicht
motiviert ist. Was soll der Projektmanager tun?
A. Verbessern Sie die sozialen Beziehungen des Teams, indem Sie ein kollaboratives und
kooperatives Arbeitsumfeld für das Teammitglied schaffen.
B. Bitten Sie den Funktionsmanager des Teammitglieds, einzugreifen.
C. Ermöglichen Sie dem Teammitglied, mehr Projektverantwortung und Beteiligung an der
Entscheidungsfindung zu übernehmen
D. Treffen Sie sich persönlich mit dem Teammitglied und melden Sie es im Risikoregister an.
Answer: D
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