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NEW QUESTION: 1
Which of the following are the initial steps required to perform a risk analysis process? Each
correct answer represents a part of the solution. Choose three.
A. Establish the threats likelihood and regularity.
B. Evaluate potential threats to the assets.
C. Valuations of the critical assets in hard costs.
D. Estimate the potential losses to assets by determining their value.
Answer: A,B,D
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation: The main steps of performing risk analysis are as follows: Estimate the potential
losses to the assets by determining their value. Evaluate the potential threats to the assets.
Establish the threats probability and regularity. Answer A is incorrect. Valuations of the critical
assets in hard costs is one of the final steps taken after performing the risk analysis.

NEW QUESTION: 2
Refer to the exhibit.
What two items need to be supported on the VoWLAN phones in order to take full advantage of
this WLAN configuration? (Choose two.)
A. 802.11r

B. 802.11a
C. SIFS
D. WMM
E. APSD
F. 802.11e
Answer: D,F

NEW QUESTION: 3
CORRECT TEXT
Tasks:
Answer:
Explanation:
Review the steps and solution in explanation below.
Explanation:
Update Machine Catalog

NEW QUESTION: 4
Which of the following statements regarding the monitoring of an AS ABAP + Java system are
true, when you are using a separate central monitoring system?
A. Central monitoring of AS ABAP + Java-based SAP systems can only be carried out using a
separate AS ABAP + Java-based SAP system.
B. The central monitoring system must be of a higher SAP release of the monitored SAP system.
C. The central monitoring system must have the System ID "CEN".
D. For monitoring an AS ABAP + Java-based SAP system, you will use the agent SAPCCMSR for
monitoring the AS Java.
Answer: D
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