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NEW QUESTION: 1
The following paragraph contains an incomplete statement. Select the answer choice
containing the term that correctly completes the statement. In early efforts to manage
healthcare costs, traditional indemnity health insurers included in their health plans such
features as coinsurance and (cost shifting / deductibles).
A. copy
B. cost shifting
C. underwriting
D. deductibles
Answer: D

NEW QUESTION: 2
A company needs to meet the security requirements for PII. Which of the following cloud
service models allows the company to have the MOST control to meet the security
requirements?
A. PaaS
B. XaaS
C. IaaS
D. SaaS
Answer: C
Explanation:
Reference:
https://www.omg.org/cloud/deliverables/CSCC-Cloud-Security-Standards-What-to-Expect-and
- What-to-Negotiate.pdf

NEW QUESTION: 3

You are creating a class named Employee. The class exposes a string property named
EmployeeType.
The following code segment defines the Employee class. (Line numbers are included for
reference only.)
The EmployeeType property value must be accessed and modified only by code within the
Employee class or within a class derived from the Employee class.
You need to ensure that the implementation of the EmployeeType property meets the
requirements.
Which two actions should you perform? (Each correct answer represents part of the complete
solution.
Choose two.)
A. Replace line 03 with the following code segment:
public string EmployeeType
B. Replace line 03 with the following code segment:
protected string EmployeeType
C. Replace line 06 with the following code segment:
protected set;
D. Replace line 06 with the following code segment:
private set;
E. Replace line 05 with the following code segment:
private get;
F. Replace line 05 with the following code segment:
protected get;
Answer: B,D

NEW QUESTION: 4
Refer to the exhibit.
An administrator sets up a cluster of Aruba Mobility Controllers (MCs). What can the
administrator determine about the cluster from the command output shown in the exhibit?
A. This is an L2-connected cluster.
B. This is an L3-connected cluster.
C. User load balancing is enabled.
D. AP load balancing is enabled.
Answer: D
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