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NEW QUESTION: 1
What is Reduced sales effectiveness ?
A. Lack of consolidated view of customer data across all channels
B. Customer transactions are comprised due to limited view of facts
C. Lack of transparency relating to suppliers and products
D. Lack of real-time collaboration with front office, thus hindering customer service
E. Failure to capitalize on market opportunity when introducing new products
F. High costs due to insufficient supplier selection and rationalization
Answer: A,B

NEW QUESTION: 2
Scenario
In this scenario, you will refer to screenshots about Cisco UCS B-Series servers and UCS
Manager.
Instructions
To access the multiple-choice questions, click on the numbered boxes on the left of the top
panel. There are four multiple-choice questions with this task. Be sure to answer all four
questions before selecting the Next button.

Refer to the Exhibit 3 screenshot of UCS Manager. Which two items are required to configure an
IPMI profile? (Choose two.)
A. Locale
B. IPMI Type
C. Role
D. Administrative State
E. User
Answer: C,E
Explanation:
Explanation/Reference:

Reference:
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/gui/config/guide/2-0/
b_UCSM_GUI_Configuration_Guide_2_0/b_UCSM_GUI_Configuration_Guide_2_0_chapter_0 1
1100.html#d129007e3491a1635

NEW QUESTION: 3
For each of the following statements, select Yes if the statement is true. Otherwise, select No.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:
Explanation:
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/workplace-analytics/index-orig
https://docs.microsoft.com/en-us/workplace-analytics/overview/get-started

NEW QUESTION: 4
During a review of performance measures in an organization's purchasing function, the
preliminary survey indicates that most of the measures have been in use for some time. The
internal auditor should:
A. Review the data that was used to develop the measures.
B. Report that the measures being used are out-of-date and should be improved.
C. Perform benchmarking in order to verify that the measures being used are meaningful.
D. Establish the history of the measures and reasons for use.
Answer: C
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