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NEW QUESTION: 1
スプリント回顧：
A. チームの進捗状況に関する重要な情報をスポンサーに提供するために実施されます
B. オプションです
C. 継続的なプロセス改善を促進することを目的としています
D. 各リリースの最後に保持されます
Answer: C

NEW QUESTION: 2
CORRECT TEXT
A small ISP has hired a new technician. Joe, the new technician, is being trained to configure
customers' home networks. The training instructor gives the technician a starter kit with
cables, cable ends, and other network equipment and asks him to build a working network. The
computer should be connected to have Internet connectivity and the phone should be
connected to have dial tone.
Instructions: Use the appropriate cables, cable ends, tools and equipment to configure the
network and connect all components accordingly. When you have completed the simulation,
please select the Done button to submit. Once the simulation is submitted, please select the
Next button to continue.
Answer:
Explanation:
Please use the explanation for these steps and solution.

NEW QUESTION: 3
情報セキュリティガバナンスの利点は次のうちどれですか？
A. 管理プロセスの開発における上級管理職の直接関与
B. 不完全な管理情報に基づく意思決定のリスクの増加
C. 民事責任または法的責任の可能性の削減
D. ベンダー関係への信頼の疑い
Answer: C
Explanation:
説明
情報セキュリティガバナンスは、民事責任または法的責任のリスクを軽減します。残りの答えは間
違っています。オプションDは正しいように見えますが、管理プロセスの開発に直接関与するので
はなく、上級管理職が監視と承認を提供します。

NEW QUESTION: 4
In order for a CISO to have true situational awareness there is a need to deploy technology that
can give a real-time view of security events across the enterprise. Which tool selection
represents the BEST choice to achieve situational awareness?
A. SIEM, IDS, firewall, VMS
B. Intrusion Detection System (IDS), firewall, switch, syslog
C. Vmware, router, switch, firewall, syslog, vulnerability management system (VMS)
D. Security Incident Event Management (SIEM), IDS, router, syslog
Answer: A
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