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NEW QUESTION: 1
A new source system has been registered into Accounting Hub Cloud. Users are actively using
this new subledqer. Subsequently, the business signed up a contract with a new supplier. A
new mapping value that maps suppliers with the accounts needs to be added. You make
updates on the mappings in the existing mapping set rule by adding more mapping valued.
After saving the update, what is the next required action?
A. Download a new transaction data template.
B. Activate the accounting method.
C. Activate the journal entry rule set.
D. There is no required action. The mapping addition is complete.
Answer: A

NEW QUESTION: 2
Jack Cheney purchases an IBM October 80 put contract for a premium of $5. Cheney holds the
option until the expiration date when IBM stock sells for $78 per share. At expiration, what is
the loss on the contract?
A. -$5
B. -$2
C. -S3.
Answer: C

NEW QUESTION: 3
Which of the following statements explains the difference between the IT strategy committee
and the IT steering committee?

A. The IT strategy committee assists the executive in the delivery of the IT strategy, whereas the
IT steering committee advises the board and management on IT strategy.
B. The IT strategy committee provides direction to management relative to IT strategy, whereas
the IT steering committee monitors the resource and priority conflicts.
C. The IT strategy committee focuses on implementation, whereas the IT steering committee
focuses on the current and future strategic IT issues.
D. The IT strategy committee aligns and approves the IT architecture, whereas the IT steering
committee monitors the resource and priority conflicts.
Answer: B

NEW QUESTION: 4
Azureストレージアカウントを含むAzureサブスクリプションがあります。
オンプレミスの仮想マシンイメージをvmimagesという名前のコンテナーにコピーする予定です。
計画したイメージのコンテナを作成する必要があります。
どのコマンドを実行する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択し
ます。
注：それぞれの正しい選択は1ポイントの価値があります。
Answer:
Explanation:
Explanation:
Box 1: make
Here the purpose is to 'create a container". So the correct command would be azcopy make.
Box 2: blob
The requirement is for storing that image, it's not used to build AKS. So blob is correct option.
Reference:
https://adamtheautomator.com/azcopy-copy-files/
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