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NEW QUESTION: 1
You are a program manager in the Project Management Office (PMO) of an organization that is
implementing Project Server 2013.
You plan to include five of your organization's departments in the first rollout of Project Server
2013.
You need to develop a project creation process that meets the following requirements:
Each department must have its own Project Site template.
Each department must have its own Project Schedule template.
The project creation process needs to be developed in the least amount of time.
What should you do?
A. Create five projects, one for each department. Send the project file via email to the
respective department leader. Instruct them to use the project file as a template every time
they need to create a new project.
B. For each department, create one enterprise project template (EPT), one Project Site
template, and one project template. Associate the Project Site template and the project
template with the EPT.
C. Create a single Microsoft SharePoint site and one project for each department, and then
publish the projects into the SharePoint site. Instruct the department leads to create a new
sub-site from the SharePoint site and to use the appropriate project file as the template each
time they need to create a new project.
D. Create five Microsoft SharePoint sites and five projects, one for each department. Publish
the projects into the respective SharePoint site. Instruct the department leads to create a copy
of their SharePoint site and to use the project file as a template each time they need to create a
new project.
Answer: B

NEW QUESTION: 2
Your network contains an Active Directory domain named contoso.com. The domain contains a
member server named Server1. Server1 runs Windows Server 2012 R2 and has the Hyper-V
server role installed.
Server1 hosts 10 virtual machines. A virtual machine named VM1 runs Windows Server 2012 R2
and hosts a processor-intensive application named App1.
Users report that App1 responds more slowly than expected.
You need to monitor the processor usage on VM1 to identify whether changes must be made to
the hardware settings of VM1.
Which performance object should you monitor on Server1?
A. Hyper-V Hypervisor Logical Processor
B. Hyper-V Hypervisor Virtual Processor

C. Process
D. Processor
E. Hyper-V Hypervisor Root Virtual Processor
Answer: B
Explanation:
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/1234.hyper-v-concepts-vcpuvirtualprocessor.aspx
http://blogs.msdn.com/b/tvoellm/archive/2008/05/12/hyper-v-performance-counters-partfour
-of-many-hyper-v-hypervisor-virtual-processor-andhyper-v-hypervisor-root-virtualprocessor-counter-set.aspx

NEW QUESTION: 3
HOTSPOT
You have a server that runs Windows Server 2012 R2 and has the iSCSI Target Server role
service installed.
You run the New-IscsiVirtualDisk cmdlet as shown in the New-IscsiVirtualDisk exhibit. (Click the
Exhibit button.)
To answer, complete each statement according to the information presented in the exhibits.
Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:

NEW QUESTION: 4
In Unica Campaign, a user can add a new flowchart to a campaign either by creating a new one,
or by what other method?
A. Create a new row in the target cell spreadsheet.
B. Select "New Flowchart" from the Options menu.
C. Run the "Create Flowchart" script.
D. Copy an existing flowchart.
Answer: D
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