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NEW QUESTION: 1
Recent turmoil in the financial markets illustrate the volatility of the secondary market for
subprime loans and the significant liquidity risk incurred when originating a large volume of
loans intended for:
A. Securitization and sale
B. All of these
C. IPO
D. Loans
Answer: A

NEW QUESTION: 2
Examine the structure of the PROMOS table: You want to display the list of promo names with
the message 'Same Day' for promos that started and ended on the same day.
Which query gives the correct output?
A. SELECT promo_name, NVL(NULLIF(promo_start_date, promo_end_date), 'Same Day') FROM
promos;
B. SELECT promo_name, NVL(TRUNC(promo_end_date - promo_start_date), 'Same Day')
FROM promos;
C. SELECT promo_name, DECODE((NULLIF(promo_start_date, promo_end_date)), NULL,
'Same day') FROM promos;
D. SELECT promo_name, NVL2(TO_CHAR(TRUNC(promo_end_date-promo_start_date)), NULL,
'Same Day')
FROM promos;
Answer: C
Explanation:
The NULLIF Function
The NULLIF function tests two terms for equality. If they are equal the function returns a null,
else it returns the first of the two terms tested.
The NULLIF function takes two mandatory parameters of any data type. The syntax is
NULLIF(ifunequal,
comparison_term), where the parameters ifunequal and comparison_term are compared. If
they are identical, then NULL is returned. If they differ, the ifunequal parameter is returned
ANSWER A - date and String incompatibl;a datatypes for NVL function The Date TRUNC
Function
The date TRUNC function performs a truncation operation on a date value based on a specified
date precision format.

The date TRUNC function takes one mandatory and one optional parameter.
Its syntax is TRUNC(source date, [date precision format]). The source date parameter
represents any value that can be implicitly converted into a date item. The date precision
format parameter specifies the degree of truncation and is optional. If it is absent, the default
degree of truncation is day. This means that any time component

NEW QUESTION: 3
The International Accounting Standards Board's "The Conceptual Framework for Financial
Reporting" (known as The Conceptual Framework) states that "faithful representation" is a
fundamental qualitative characteristic.
In accordance with the Conceptual Framework which of the following is NOT part of faithful
representation?
A. Complete
B. Comparable
C. Neutral
D. Free from error
Answer: B

NEW QUESTION: 4
A user is launching an EC2 instance in the US East region.
Which of the below mentioned options is recommended by AWS with respect to the selection of
the availability zone?
A. Do not select the AZ; instead let AWS select the AZ
B. Always select the AZ while launching an instance
C. The user can never select the availability zone while launching an instance
D. Always select the US-East-1-a zone for HA
Answer: A
Explanation:
When launching an instance with EC2, AWS recommends not to select the availability zone (AZ..
AWS specifies that the default Availability Zone should be accepted. This is because it enables
AWS to select the best Availability Zone based on the system health and available capacity. If
the user launches additional instances, only then an Availability Zone should be specified. This
is to specify the same or different AZ from the running instances.
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