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NEW QUESTION: 1
A senior manager asks the chief audit executive (CAE) to explain why statistical sampling is the
best method to use in conducting an internal audit. Which advantages should the CAE point to
in order to justify the internal audit activity's (IAA) use of statistical sampling?
A. Statistical sampling allows for evaluation of all organizational data at once, increases the
likelihood that risks are immediately identified, and does not require a level of tolerable
misstatement or margin of error.
B. Statistical sampling itself identifies root causes of issues, utilizes a qualitative method for
analyzing results, and supports engagement objectives through the use of external
benchmarking.
C. Statistical sampling sets limits on resources used for the IAA, allows for a subjective
interpretation of the IAA's sampling results, and supports The Institute of Internal Auditors'
requirements for using questionnaires as a sampling tool.
D. Statistical sampling allows for the selection of a minimum sample size, provides a
quantitative expression of the IAA's sampling results, and supports extrapolation.
Answer: D

NEW QUESTION: 2
REST API操作ごとに、適切なHTTPメソッドを一致させて各タスクを実行します。
Answer:
Explanation:

NEW QUESTION: 3
/ var / tmp / fstabのアクセス許可を構成します
ファイル/ etc / fstabを/ var / tmp / fstabにコピーします。 / var / tmp /
fstabの許可を構成して、次のようにします。
ファイル/ var / tmp / fstabの所有者はrootユーザーです。
ファイル/ var / tmp / fstabはグループルートに属します。
ファイル/ var / tmp / fstabは、誰でも実行可能ではありません。
ユーザーnatashaは、/ var / tmp / fstabを読み書きできます。

ユーザーharryは、/ var / tmp / fstabの書き込みも読み取りもできません。
他のすべてのユーザー（現在または将来）は/ var / tmp / fstabを読み取ることができます。
Answer:
Explanation:
see explanation below.
Explanation
* cp -a /etc/fstab /var/tmp
* cd /var/tmp
* ls -l
* getfacl /var/tmp/fstab
* chmod ugo-x /var/tmp/fstab
[ No need to do this, there won't be execute permission for the file by default]
# setfacl -m u:natasha:rw /var/tmp/fstab # setfacl -m u:harry:0 /var/tmp/fstab(zero)
[Read permission will be there for all the users, by default. Check it using ls -l /var/tmp/fstab]
Verify by
[ ls -la /var/tmp/fstab]
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