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NEW QUESTION: 1
While deploying a new application module, the software vendor ships the application software
along with appropriate SQL plan baselines for the new SQLs being introduced. Which two
statements describe the consequences? (Choose two.)
A. The optimizer does not generate new plans for the SQL statements for which the SQL plan
baseline has been imported.
B. The plan baselines can be evolved over time to produce better performance
C. The new SQL statements initially run with the plans that are known to produce good
performance under standard test configuration.
D. The newly generated plans are directly placed into the SQL plan baseline without being
verified.
Answer: B,C

NEW QUESTION: 2
Refer to the exhibit.
Which two statements are true of the interfaces on Switch1? (Choose two.)
A. FastEthernet0/1 is configured as a trunk link.
B. FastEthernet0/1 is connected to a host with multiple network interface cards.
C. Multiple devices are connected directly to FastEthernet0/1.
D. A hub is connected directly to FastEthernet0/5.
E. Interface FastEthernet0/2 has been disabled.
F. FastEthernet0/5 has statically assigned MAC addresses.
Answer: A,D
Explanation:
Carefully observe the information given after command show. Fa0/1 is connected to Switch2,
seven MAC addresses correspond to Fa0/1, and these MAC are in different VLAN. From this we
know that Fa0/1 is the trunk interface.
From the information given by show cdp neighbors we find that there is no Fa0/5 in CDP
neighbor. However, F0/5 corresponds to two MAC addresses in the same VLAN. Thus we know
that Fa0/5 is connected to a Hub.
Based on the output shown, there are multiple MAC addresses from different VLANs attached to

the FastEthernet 0/1 interface. Only trunks are able to pass information from devices in
multiple VLANs.

NEW QUESTION: 3
Select the correct statement regarding the responsibilities of providers and payers under
HIPAA's privacy rule.
A. They must redesign their offices, workspaces, and storage systems to afford maximum
protection to PHI from intentional
and
unintentional
use and disclosure.
B. They must obtain a "top secret" security clearance for all member of their workforce.
C. They must identify business associates that need to use PHI to accomplish their function and
develop authorization forms to allow PHI to be shared with these business associates.
D. Optionally, they might develop a mechanism of accounting for all disclosures of PHI for
purposes other than TPO.
E. They must develop methods
for disclosing only the minimum
amount
of protected information necessary to accomplish any intended purpose.
Answer: E

NEW QUESTION: 4
You are configuring auditing for Microsoft Dynamics 365.
Which two operations can you audit? Each correct answer presents a complete solution.
A. Export records.
B. Create an association between records.
C. Retrieve records.
D. Create, update, and delete records.
Answer: B,D
Explanation:
Explanation
References:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg309664.aspx

Related Posts
C1000-125 Fragenkatalog.pdf
AD0-E406 Deutsch.pdf
P3 Online Prüfung.pdf
C_TS460_2020 Fragenkatalog
C-THR97-2111 Schulungsunterlagen
1Z0-1067-21 Prüfungs
H12-521_V1.0-ENU Testing Engine
PK1-005 Prüfungsübungen
C_ARCIG_2108 Musterprüfungsfragen
DEP-3CR1 Lernressourcen

C-S4CDK-2021 Lernhilfe
C-C4H460-04 Schulungsunterlagen
C1000-141 Testantworten
PD1-001 Online Prüfungen
H35-823 Prüfungsfrage
98-366-Deutsch Zertifizierungsfragen
IIA-CIA-Part1 Prüfungsübungen
PEGAPCSA84V1 Deutsche
NSE7_ADA-6.3 Online Test
156-315.80 Deutsche
C_TPLM30_67 Prüfungsinformationen
MB-340 Online Prüfung
Copyright code: 3baf21a5fb445c934893303e6a1a2d8d

