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NEW QUESTION: 1
Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each
question in the series contains a unique solution that might meet the stated goals. Some
question sets might have more than one correct solution, while others might not have a correct
solution.
After you answer a question in this section, you will NOT be able to return to it. As a result,
these questions will not appear in the review screen.
You have an on-premises SharePoint Server 2019 farm that is configured to import user profiles
from Active Directory by using SharePoint Active Directory import (AD import).
You need to prevent all disabled users from being imported into SharePoint user profiles.
Solution: You deploy Microsoft Identity Manager (MIM).
Does this meet the goal?
A. No
B. Yes
Answer: A
Explanation:
Reference:
https://www.sharepoint-journey.com/Filter-disabled-user-accounts-from-AD-to-SharePoint.ht
ml

NEW QUESTION: 2
Big industries, Inc has the reporting structure depicted below. Is this an acceptable reporting
structure for forecasting in CRM on Demand?
A. Yes, because all participants at the top of the structure have subordinates.
B. Yes, because all reporting structure combinations are allowed
C. Not enough information
D. No, because there is more than 1 participant at the top of the structure.
E. Yes, because every participant at the lower level has a manager.

Answer: D
Explanation:
The reporting structure determines whose records the managers can access. It also determines
whose data is included in calculations for forecasting as well as reports for managers and
executives.
Participants in forecasts are chosen by role. Your company's reporting structure, and the roles
you choose for the forecast participants must be set up so that the participants roll up to one
top-level user. Typically this top-level user is a company vice-president or chief executive
officer (CEO).
Reference: Oracle CRM On Demand Online Help, Setting Up Forecast Definition

NEW QUESTION: 3
侵入テストを行う際に、一般に「範囲外」と見なされる活動はどれですか。
A. 実稼働環境でのネットワークベースのサービス拒否攻撃
B. ブラインドSQLインジェクションの実行およびクロスサイトスクリプティング攻撃の反省
C. テスト用に提供されているシッククライアントソフトウェアをリバースエンジニアリングする
D. ネットワークとホストの弱点を評価するための脆弱性スキャンツールの実行
E.
すべてのログインフィールドのパスワードの複雑さとフォームフィールドの入力検証をテストする
Answer: A
Explanation:
Penetration testing is done to look at a network in an adversarial fashion with the aim of
looking at what an attacker will use. Penetration testing is done without malice and
undertaking a network-based denial of service attack in the production environment is as such
'OUT OF SCOPE'.
Incorrect Answers:
A: Testing the password complexity of login fields and the input validation of form fields can
form part of penetration testing. This is part of the gaining access phase of penetration testing.
B: Making use of reverse engineering a thick client software package would fall within the scope
of penetration testing.
D: Blind SQL injection and reflected cross-site scripting attacks can be used in penetration
testing. It would form part of the escalation of privilege step in penetration testing.
E: A vulnerability scanning tool to check network and host weakness would be admissible in
penetration testing because it is part of the scanning process of penetration testing.
References:
Gregg, Michael, and Billy Haines, CASP CompTIA Advanced Security Practitioner Study Guide,
John Wiley & Sons, Indianapolis, 2012, pp. 91, 166-167

NEW QUESTION: 4
Refer to the exhibit.
Which command would verify if PBR reacts to packets sourced from 172.16.0.0/16?
A. show ip route
B. show route-map
C. show access-lists
D. show policy-map
Answer: B
Explanation:
Explanation The "show route-map "route-map name" displays the policy routing match counts

so we can learn if PBR reacts to packets sourced from 172.16.0.0/16 or not.
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