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NEW QUESTION: 1
The value of a "Tin-Rin" stock in the stock market decreased by 15% in the last two years.
The economic experts believe that the value of the stock will increase by 7% during the
following year, which will make the value $440. What was the approximate price of the stock
two years ago?
A. $445.
B. $430.
C. $473.
D. $464.
E. $455.
Answer: C
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
Start from the top, after a 7% increase the price of the stock is $440.
440 are 107% of the price this year (440/107 x 100 = 411.215).
Two years ago the price was 15% higher, therefore (411.215 x 1.15) is approximately $473.

NEW QUESTION: 2
A business associate:
A. Is a person or an entity that on behalf of the covered entity performs or assists in the
performance of a function or activity involving the use or disclosure of health-related
information.
B. Identifies all non-profit organizations.
C. Is another name for an HMO.
D. Is electronically stored information about an individual's lifetime health status and health
care.
E. Requires PKI for the provider and the patient.
Answer: A

NEW QUESTION: 3
According to [email&#160;protected] v3 framework, which of these is a standard change?
A. a pre-authorized change

B. a change that needs senior management approval
C. a medium-impact change
D. a change that needs CAB authorization
Answer: A

NEW QUESTION: 4
次のコード・フラグメントがあります:
どのコード・フラグメントはラインN1に挿入されたとき、平等を印刷するようにアプリケーション
クラスを有効にしますか？
A. オプションA
B. オプションB
C. オプションC
D. オプションD
Answer: B
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