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NEW QUESTION: 1
You are the business analyst for your organization and management has asked you to select a
model for your solution. Management wants you to describe the people within and without of
your organization who will interact with the solution. What type of model has management
asked you to create?
A. Process
B. Events
C. User classes, profiles, and roles
D. Concept and relationship
Answer: C
Explanation:
Explanation
The user classes, profiles, and roles model helps organize the participants by their interaction,
categories, and usage of the solution.
Answer B is incorrect. The concept and relationship model is a tempting choice, but this model
can also show
things, not just people.
Answer A is incorrect. Events models are tied to requests, actions, and responses, not just
people.
Answer C is incorrect. Process models show repeatable actions to bring about a specific result.

NEW QUESTION: 2
Which of the following helps protect important confidential information from being publicly
disclosed?
A. Social Engineering
B. RAS server
C. Classification
D. Hard drive wiping
Answer: C

NEW QUESTION: 3
You work as a DBA for a company and you have the responsibility of managing one of its online
transaction processing (OLTP) systems. The database encountered performance-related
problems and you generated an Automatic Workload Repository (AWR) report to investigate it
further.
View the Exhibits and examine the AWR report.

Which is the appropriate solution to the problem in this database?

A. adding one more CPU to the system
B. configuring Java pool because it is not configured
C. increasing the size of the shared pool
D. setting the CURSOR_SHARING parameter to EXACT
Answer: C
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