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NEW QUESTION: 1
Identify the correct special licensing consideration interpretation.
A. For all customers, a minimum of 10 licenses must be installed to receive support
B. For new customers, a minimum number of seats of core solutions is 10
C. For new customers, a minimum number of seats of combined core solution licenses is
D. All of the above
Answer: B

NEW QUESTION: 2
The following data on variables x and y was collected from June to October: The correlation
coefficient between variables x and is nearest to:
A. 1.00
B. 0.50
C. 0.00
D. -1.00
Answer: D
Explanation:
A correlation coefficient of -1.00 describes a perfect inverse correlation; that is, the
observations fall exactly along a straight line and the value of one variable increases decreases)
as the other decreases increases). In the example to the left, the equation of the straight line is:

NEW QUESTION: 3
A BPM application developer has completed the development of a high profile process
application and is now ready to deploy the solution into the test environment. The application
developer has been told to allow one peer developer and the technical team lead to review and
approve the work before it can be installed onto the test server. The application developer's
manager has requested that the process of gathering these approvals be automated for
auditing purposes. What steps must the BPM application developer take in order to fulfill this
requirement? The BPM application developer must:
A. create a business process definition, inside of the high profile process application, to
implement the approvals governance process.
B. ensure that there is a task in the governance process that will allow a designated person to
install the process, using Process Center, after all approvals have been received.
C. enable governance on the high profile process and use wsadmin to install the process.
D. ask a user with the administrative authority to create a System Governance toolkit
dependency to create a process application that will be used for governance.
Answer: D
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