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NEW QUESTION: 1
What fields in the ERP system are used to determine the 'intermediate' warehouse number in
delivery documents.
There are 2 correct answers to this question.
Response:
A. Shipping condition
B. Storage condition
C. Plant
D. Company Code
E. Storage Location
F. MRP Area
Answer: C,E

NEW QUESTION: 2
Which command line tool is used to remove the IBM Tivoli Directory Server instance, DB2
instance, and DB2 database?
A. idsidelete -I <instance name> -L -n
B. db2idrop -I <instance name> -d -n
C. idsiremove -I <instance name> -r -l
D. idsidrop -I <instance name> -r -n
Answer: D

NEW QUESTION: 3
The performance benchmark for a currency overlay portfolio must be calculated in accordance
with the portfolio's mandates, unless the benchmark is the ________ on a published
benchmark.
A. currency return
B. cross hedge
C. tax return
D. mean value
E. standard deviation
Answer: A
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
Two portfolios with the same benchmark may give different mandates to the overlay portfolio

managers.
For example, when the mandate is based on the underlying assets, the return of the overlay
performance benchmark will be different unless the underlying assets of two portfolios imply
identical currency exposures. Consequently, the performance benchmark for a currency
overlay portfolio must be calculated in accordance with the portfolio's mandates, unless the
benchmark is the currency return on a published benchmark.
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