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NEW QUESTION: 1
Which of the following are use cases for Amazon DynamoDB? Choose 3 answers
A. Storing metadata for Amazon S3 objects.
B. Storing BLOB data.
C. Running relational joins and complex updates.
D. Managing web sessions.
E. Storing large amounts of infrequently accessed data.
F. Storing JSON documents.
Answer: A,D,F

NEW QUESTION: 2
A company with multiple accounts is currently using a configuration that does not meet the
following security governance policies
* Prevent ingress from port 22 to any Amazon EC2 instance
* Require billing and application tags for resources
* Encrypt all Amazon EBS volumes
A Solutions Architect wants to provide preventive and detective controls including notifications
about a specific resource, if there are policy deviations.
Which solution should the Solutions Architect implement?
A. Create an AWS CodeCommit repository containing policy-compliant AWS Cloud Formation
templates. Create an AWS Service Catalog portfolio Import the Cloud Formation templates by
attaching the CodeCommit repository to the portfolio Restrict users across all accounts to
items from the AWS Service Catalog portfolio Use AWS Config managed rules to detect
deviations from the policies. Configure an Amazon CloudWatch Events rule for deviations, and
associate a CloudWatch alarm to send notifications when the TriggeredRules metric is greater
than zero.
B. Implement policy-compliant AWS Cloud Formation templates for each account and ensure
that all provisioning is completed by Cloud Formation Configure Amazon Inspector to perform
regular checks against resources Perform policy validation and write the assessment output to
Amazon CloudWatch Logs. Create a CloudWatch Logs metric filter to increment a metric when a
deviation occurs Configure a CloudWatch alarm to send notifications when the configured
metric is greater than zero
C. Restrict users and enforce least privilege access using AWS I AM. Consolidate all AWS
CloudTrail logs into a single account Send the CloudTrail logs to Amazon Elasticsearch Service
(Amazon ES). Implement monitoring alerting, and reporting using the Kibana dashboard in
Amazon ES and with Amazon SNS.
D. Use AWS Service Catalog to build a portfolio with products that are in compliance with the
governance policies in a central account Restrict users across all accounts lo AWS Service
Catalog products Share a compliant portfolio to other accounts Use AWS Config managed rules
to detect deviations from the policies Configure an Amazon CloudWatch Events rule to send a
notification when a deviation occurs
Answer: A

Explanation:
https://aws.amazon.com/blogs/mt/use-aws-service-catalog-to-build-a-custom-catalog-of-pro
ducts-from-aws-marketplace/

NEW QUESTION: 3
A company has a Windows Hyper-V Server 2008 R2 failover cluster.
You need to perform a configuration-only export of a virtual machine (VM).
What should you do?
A. In Hyper-V Manager, right-click the VM and select Export.
B. In Hyper-V Manager, rename the VM.
C. Create a custom .exp file with the VM name.
D. Create a PowerShell script that uses the Hyper-V API.
Answer: D
Explanation:
Section: (none) Explanation Explanation/Reference:
Explanation:
Hyper-V R2 Import/Export - Part 6 - So, what happened to Configuration-only export?
The user can still utilize this capability via the API.
http://blogs.technet.com/b/virtualization/archive/2009/05/29/hyper-v-r2-import-export-part-6
-so-whathappened-to-configuration-only-export.aspx
Performing a "configuration only" export / import on Hyper-V
http://blogs.msdn.com/b/virtual_pc_guy/archive/2010/03/24/performing-a-configuration-only
-export-importon-hyper-v.aspx

NEW QUESTION: 4
You have an Azure Active Directory (Azure AD) tenant named contoso.com.
A user named Admin1 attempts to create an access review from the Azure Active Directory
admin center and discovers that the Access reviews settings are unavailable. Admin1 discovers
that all the other Identity Governance settings are available, Admin1 is assigned the User
administrator. Compliance administrator, and Security administrator roles.
You need to ensure that Admin1 can create access reviews in contoso.com.
Solution: You purchase an Azure Active Directory Premium P2 license for contoso.com Does this
meet the goal?
A. No
B. Yes
Answer: A

Related Posts
C_TS4FI_2020 Fragen Beantworten.pdf
E_C4HYCP1811 Lerntipps.pdf
NS0-176 Vorbereitung.pdf
CSecE-F Prüfungen
E-S4CPE-2021 Prüfungs
156-115.80 Zertifizierungsfragen

HPE2-W09 Deutsche Prüfungsfragen
C_TPLM30_67-Deutsch Deutsche Prüfungsfragen
PCNSA Deutsche
CTAL-TA_Syll2019 PDF
200-301 Lerntipps
NS0-183 Fragen Beantworten
CAU201 Zertifizierungsantworten
C_S4CWM_2108 Vorbereitung
DEA-1TT4 Unterlage
C-THR81-2111 Dumps Deutsch
H12-722 Fragenpool
CSBA Exam Fragen
Marketing-Cloud-Administrator Dumps Deutsch
EX362 Zertifikatsfragen
ISO9K15-CLA Testantworten
5V0-41.20 Probesfragen
Copyright code: 1e6a3f891f67955b0a2e3815846505b8

