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NEW QUESTION: 1
A. Option B
B. Option C
C. Option D
D. Option A
Answer: A

NEW QUESTION: 2
Dies ist eine Fallstudie. Fallstudien werden nicht separat terminiert. Sie können so viel
Prüfungszeit verwenden, wie Sie möchten, um jeden Fall abzuschließen. Es kann jedoch
weitere Fallstudien und Abschnitte zu dieser Prüfung geben. Sie müssen Ihre Zeit verwalten,
um sicherzustellen, dass Sie alle in dieser Prüfung enthaltenen Fragen in der angegebenen Zeit
beantworten können.
Um die in einer Fallstudie enthaltenen Fragen zu beantworten, müssen Sie auf Informationen
verweisen, die in der Fallstudie enthalten sind. Fallstudien können Exponate und andere
Ressourcen enthalten, die weitere Informationen zu dem in der Fallstudie beschriebenen
Szenario enthalten. Jede Frage ist unabhängig von den anderen Fragen in dieser Fallstudie.
Am Ende dieser Fallstudie wird ein Überprüfungsbildschirm angezeigt. In diesem Bildschirm
können Sie Ihre Antworten überprüfen und Änderungen vornehmen, bevor Sie zum nächsten
Abschnitt der Prüfung übergehen. Nachdem Sie einen neuen Abschnitt begonnen haben,
können Sie nicht mehr zu diesem Abschnitt zurückkehren.
Um die Fallstudie zu starten
Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter, um die erste Frage in dieser Fallstudie anzuzeigen.
Verwenden Sie die Schaltflächen im linken Bereich, um den Inhalt der Fallstudie zu
untersuchen, bevor Sie die Fragen beantworten. Durch Klicken auf diese Schaltflächen werden
Informationen wie Geschäftsanforderungen, vorhandene Umgebung und Problemstellungen
angezeigt. Beachten Sie, dass die auf der Registerkarte Alle Informationen angezeigten
Informationen mit den auf den nachfolgenden Registerkarten angezeigten Informationen
identisch sind. Wenn Sie bereit sind, eine Frage zu beantworten, klicken Sie auf die Schaltfläche
Frage, um zur Frage zurückzukehren.
Überblick
Fabrikam, Inc. ist eine Clearingstelle für medizinische Abrechnungen, die kürzlich von lokalen
Diensten zu Office migriert wurde
365. Das Unternehmen hat zwei Büros. Ein Büro befindet sich in Atlanta und ein Büro in
Chicago. Die Benutzer der Buchhaltungs-, IT- und Schadenabteilung befinden sich im Büro in
Atlanta. Enterprise E3-Lizenzen werden allen Benutzern zugewiesen. Der aktuelle
Websitesammlungsadministrator ist Admin1.
Die Benutzer der Verkaufsabteilung befinden sich nur in der Niederlassung in Chicago. Die

Verkaufsabteilung plant, vierteljährliche Verkaufsüberprüfungen mit bestehenden und
potenziellen Kunden anzubieten. Bis zu 2.000 Personen werden zu jedem Meeting erwartet.
Alle Benutzer haben Zugriff auf die folgenden Office 365-Dienste:
Geschäftsanforderungen
Richtlinien für die gemeinsame Nutzung von Dokumenten
Extern freigegebene Dokumente dürfen keine personenbezogenen Daten (PII) enthalten. Die
Freigabe für alle Dokumente, die PII enthalten, muss automatisch blockiert werden.
Die vierteljährlichen Überprüfungssitzungen müssen aufgezeichnet und für eine spätere
Anzeige online verfügbar gemacht werden.
Office-Anwendungen
Sie identifizieren die folgenden Anforderungen für die Unterstützung von Office-Anwendungen
auf allen Unternehmensgeräten:
Büro in Atlanta
Sie identifizieren die folgenden Anforderungen, um Benutzer in der Niederlassung in Atlanta zu
unterstützen.
Verkaufsabteilung
Sie identifizieren die folgenden Anforderungen, um Benutzer in der Verkaufsabteilung zu
unterstützen:
Buchhaltung
Die Buchhaltungsabteilung muss in der Lage sein, Berechtigungen für ihre eigenen Standorte
festzulegen. Benutzerkonten mit den Namen User1 und Admin1 müssen benachrichtigt
werden, wenn der Speicher für Accounting-Benutzer 80 Prozent des 1-Terabyte-Grenzwerts
(TB) erreicht.
Sie können keinen Speicher für die Buchhaltungsabteilung konfigurieren. Das Menüband
Websitesammlung für die Websitesammlung der Buchhaltungsabteilung wird unten angezeigt.
Schadensabteilung
Die Schadenabteilung erhält häufig E-Mails mit Anhängen. Die genehmigte Liste der
Anhangstypen umfasst:
Andere Anhangstypen müssen aus E-Mail-Nachrichten entfernt werden. Wenn ein Anhang
entfernt wird, muss dem ursprünglichen Absender mitgeteilt werden, dass der Anhang entfernt
wurde.
IT Abteilung
Die IT-Abteilung muss in der Lage sein, eDiscovery-Fälle zu erstellen. Sie müssen eDiscovery
verwenden, um E-Mails und Konversationen im Mandanten zu durchsuchen.
eDiscovery-Fall
Die IT-Abteilung muss einen eDiscovery-Fall für die Schadenabteilung verwalten. Sie müssen
die folgenden Benutzerkonten als Mitglieder des Falls hinzufügen:
Der Fall muss in der Mailbox Claims1 zurückgehalten werden.
Hinweis: Diese Frage ist Teil einer Reihe von Fragen, die dasselbe Szenario verwenden. Zur
Vereinfachung wird das Szenario in jeder Frage wiederholt. Jede Frage stellt ein anderes Ziel
und eine andere Antwortauswahl dar, aber der Text des Szenarios ist in jeder Frage dieser Reihe
genau gleich.
Nachdem Sie eine Frage in diesem Abschnitt beantwortet haben, können Sie NICHT mehr
darauf zurückkommen. Infolgedessen werden diese Fragen nicht im Überprüfungsbildschirm
angezeigt.
Sie müssen die Verkaufsbesprechungen konfigurieren.
Lösung: Fügen Sie den Benutzern der Verkaufsabteilung das PSTN Calling-Add-On hinzu.
Entspricht die Lösung dem Ziel?
A. Nein
B. Ja
Answer: A
Explanation:

Erläuterung
Anrufpläne sind ein zusätzlicher Telefondienst, der in Kombination mit dem Telefonsystem in
Office 365 zum Telefonsystem für Ihr gesamtes Unternehmen werden kann. Mit einem
Anrufplan erhalten die Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen eine primäre Telefonnummer und
können Anrufe außerhalb Ihres Unternehmens tätigen und entgegennehmen.
Aus dem Szenario: Die vierteljährlichen Überprüfungsbesprechungen müssen aufgezeichnet
und für eine spätere Anzeige online verfügbar gemacht werden.
Verweise:
https://support.office.com/de-de/article/What-are-Calling-Plans-in-Office-365-3dc773b9-95e04448-b2f1-887c54

NEW QUESTION: 3
You are responsible for creating and maintaining an enterprise application that consists of
multiple storage volumes across multiple instances. The storage volumes include boot volumes
and block volumes for your data storage. You need to create backups of these storage volumes
in the most time-efficient manner.
How can you meet this requirement?
A. You can group together multiple storage volumes in a volume group and create volume
group backups
B. You can create on-demand one-off backups of boot volumes, but not block volumes
C. You can create on-demand one-off backups of block volumes, but not boot volumes
D. You can create clones of storage volumes one at a time
Answer: C
Explanation:
Explanation/Reference:
Reference: https://cloud.oracle.com/storage/block-volume/faq

NEW QUESTION: 4
Which is the most common control used for Risk Transfer?
A. Web Application Firewall
B. SLA
C. Insurance
D. Contracts
Answer: C
Explanation:
Buying insurance is most common method of transferring risk.
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