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NEW QUESTION: 1
Which three technologies enable Help Desks to achieve their performance goals? (Choose
three)
A. Extra-diem Reporting Application
B. Customer Relationship Management
C. Interactive Voice Response
D. Intra-monthly Monitoring System
E. Automatic Call Distributor
Answer: B,C,E

NEW QUESTION: 2
You are a project manager for Dutch Harbor Consulting. Your latest project involves the
upgrade of an organization's operating system on 236 servers. You performed this project
under contract. You are in the Closing process and know that product verification is for what
purpose?
A. To verify the goals of the project and ensure that the product of the project is complete
B. To evaluate all the work of the project and compare the results to project scope
C. To evaluate project goals and ensure that the product of the project meets the requirements
D. To verify that all the work was completed correctly and satisfactorily
Answer: D
Explanation:
Product verification is performed by the buyer and examines all the work of the project and
verifies that the work was completed correctly and satisfactorily.

NEW QUESTION: 3
Joe, an irate customer, calls the help desk and informs the technician that no one has fixed his
problem. The technician looks up the request in the system and finds that the issue is a
warranty claim for accidental damage that is not covered by the company. Which of the
following would be the BEST approach to resolve Joe's concerns?

A. Listen politely to Joe and inform him that accidental damage is not covered by his warranty
and escalate to a manager.
B. Tell Joe that he does not have an accidental damage warranty and end the call politely.
C. Immediately escalate Joe to the company's department manager.
D. Tell Joe that the warranty company has already decided not to fix his computer due to the
notes in the system.
Answer: A
Explanation:
You need to be as polite as possible while maintaining business ethics. Politeness is the key to
winning an individual's trust. Tell her the accidental damage is not covered by the warranty
and give her insight into warranties. Escalate the problem to a manager for a resolution.

NEW QUESTION: 4
ADSOがセマンティックに分割されている場合、クエリはどこでモデル化する必要がありますか？
A. クエリは、SAP HANA計算ビューのAテーブルに基づいてモデル化する必要があります。
B.
セマンティックグループの上にあるCompositeProviderに基づいてクエリをモデル化する必要があ
ります
C. Open ODSビューに基づいてクエリをモデル化する必要があります。
D. クエリは、個々のデータストアオブジェクト（詳細）に基づいてモデル化する必要があります。
Answer: B
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