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NEW QUESTION: 1
A chart showing the trend in the lag time from defect reporting to resolution during system
testing is also available. The chart shows that the daily closure period is consistently and
significantly above the rolling closure period for a long period of the system testing phase.
Almost all defects found during system testing have been related to the system as a whole, not
related to single units or integrations issues. Almost all quality risks have been addressed
during the unit and integration testing phase and no residual quality risks were present in the
integrated system. This has been confirmed by exploratory testing sessions performed during
system testing, targeted at finding defects in these quality risk areas.
Based on the given information only, which one of the following areas would you expect to be
considered more in the retrospective meeting in order to be improved?
K3 3 credits
A. The requirements review
B. The defect management process
C. The system design and architecture design reviews
D. The quality risk analysis process
Answer: B
Explanation:
Topic 6, Test Tools and Automation

NEW QUESTION: 2
You have an Azure Active Directory (Azure AD) tenant that has the initial domain name.
You have a domain name of contoso.com registered at a third-party registrar.
You need to ensure that you can create Azure AD users that have names containing a suffix of
@contoso.com.
Which three actions should you perform in sequence? To answer, move the appropriate
cmdlets from the list of cmdlets to the answer area and arrange them in the correct order.
Answer:
Explanation:
Explanation
The process is simple:
* Add the custom domain name to your directory
* Add a DNS entry for the domain name at the domain name registrar
* Verify the custom domain name in Azure AD
References: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/dns/dns-web-sites-custom-domain

NEW QUESTION: 3
A. Option C

B. Option A
C. Option D
D. Option B
Answer: B

NEW QUESTION: 4
How should the transportPropagationConfig be set to configure a message flow for identity
propagation?
A. the name of the configuration file for the security profile
B. the Boolean value TRUE
C. the resource name created with the mqsisetdbparms command
D. the user name of the identity
Answer: C
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