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NEW QUESTION: 1
다음 중 전자 상거래 프로젝트에 대한 위험 평가를 수행하는 내부 감사인에게 유용한 정보는 무엇입니까?
I. 전자 상거래 프로젝트를 위한 사업 계획
II. 최종 사용자의 요구와 경영 목표를 충족시키는 데 필요한 기능 수준.
III.
내부 및 외부 힘 RRR의 영향을 평가하기 위해 수행 된 위험 평가 결과.
A. I and III only.
B. I. II, and III.
C. I and II only.
D. II and III only.
Answer: B
Explanation:
The IIA's SAC publication can assist the internal auditor in audit planning and risk assessment.
It includes a list of e-commerce areas that should be of interest to an internal auditor who is
undertaking an engagement and assessing risks. The questions for the internal auditor to
consider are listed in PA 2100-6, Control and Audit Implications of E-commerce Activities. All of
the information given constitutes answers to some of the questions listed.

NEW QUESTION: 2
Which of the following teams should NOT be included in an organization's contingency plan?
A. Hardware salvage team
B. Tiger team
C. Legal affairs team
D. Damage assessment team
Answer: B

NEW QUESTION: 3
You have an Azure subscription that contains a virtual machine scale set. The scale set contains
four instances that have the following configurations:
Operating system: Windows Server 2016
Size: Standard_D1_v2
You run the get-azvmss cmdlet as shown in the following exhibit:

Use the drop-down menus to select the answer choice that completes each statement based
on the information presented in the graphic.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:
The Get-AzVmssVM cmdlet gets the model view and instance view of a Virtual Machine Scale Set
(VMSS) virtual machine.
Box 1: 0
The enableAutomaticUpdates parameter is set to false. To update existing VMs, you must do a
manual upgrade of each existing VM.
Box 2: 1
Below is clearly mentioned in the official Website
"The upgrade orchestrator identifies the batch of VM instances to upgrade, with any one batch
having a maximum of 20% of the total instance count, subject to a minimum batch size of one
virtual machine." So, 20% from 4 ~1 Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machine-scale-sets/virtual-machine-scale-sets
-upgrade-scale-set
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machine-scale-sets/virtual-machine-scale-sets
-automatic-upgrade
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