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NEW QUESTION: 1
You have several Microsoft SharePoint document libraries in your on-premises environment.
You have a Microsoft 365 tenant that has directory synchronization implemented.
You plan to move all the document libraries to SharePoint Online.
You need to recommend a migration strategy for the document libraries.
Which three actions should you perform in sequence? To answer, move the appropriate actions
from the list of actions to the answer area and arrange them in the correct order.
Answer:
Explanation:
Explanation:
The SharePoint Migration Tool lets you migrate content to SharePoint Online and OneDrive
from the following locations:
SharePoint Server 2013
SharePoint Server 2010
Network and local file shares
The first step is to create new SharePoint sites in SharePoint online. These sites will host the
document libraries which will host the migrated content.
The second step is to create the document libraries in the SharePoint sites to host the migrated
content.
The final step is to use the SharePoint Migration Tool to migrate the content.
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/sharepointmigration/how-to-use-the-sharepoint-migrationtool

NEW QUESTION: 2
Microsoft 365 Enterprise E5サブスクリプションがあります。
App1という名前のクラウドベースのアプリをMicrosoft Azure Active Directory（Azure
AD）エンタープライズアプリケーションリストに追加します。

次回App1に接続するときに、すべてのユーザーアカウントに対して2段階認証が強制されるように
する必要があります。
ポリシーからどの3つの設定を構成する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切な設定
を選択します。
Answer:
Explanation:
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/conditional-access/best-practices
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Enterprise-Mobility-Security/Conditional-Access-no
w-in-the-new-Azure-portal/ba-p/250060

NEW QUESTION: 3
あなたはp_AddInventoryという名前のストアドプロシージャが含まれているInventoryという名前
のWindows Azure SQLデータベースのデータベースを管理します。
ユーザーはデータベース内のすべてのテーブルから選択すると、ストアドプロシージャを実行でき
るようにする必要があります。
あなたは必要な権限だけを付与する必要があります。
あなたは何をすべきか。
A. すべてのユーザーにp_AddInventory上のEXECUTE権限を付与します。すべてのユーザーにVIEW
DEFINITIONを付与します。
B. 新しいデータベースロールを作成します。
p_AddInventoryに対するEXECUTE権限を新しいロールに付与します。
すべてのユーザーをロールに追加します。
すべてのユーザーをdb_datareaderロールに追加します。
C. すべてのユーザーをdb_datawriterロールに追加します。
すべてのユーザーをdb_datareaderロールに追加します。
D. 新しいデータベースロールを作成します。
p_AddInventoryに対するEXECUTE権限を新しいロールに付与します。 役割にVIEW
DEFINITIONを許可します。 すべてのユーザーをロールに追加します。
Answer: A
Explanation:
Explanation
The db_datareader role allows a user to be able to issue a SELECT statement against all tables
and views in the database.
References:
https://www.mssqltips.com/sqlservertip/1900/understanding-sql-server-fixed-database-roles/

NEW QUESTION: 4
Digital signatures are used for ensuring which of the following items? (Select TWO).
A. Availability
B. Confidentiality
C. Non-Repudiation
D. Algorithm strength
E. Integrity
Answer: C,E
Explanation:
A digital signature is similar in function to a standard signature on a document. It validates the

integrity of the message and the sender. The message is encrypted using the encryption
system, and a second piece of information, the digital signature, is added to the message.
Nonrepudiation prevents one party from denying actions that they carried out and in the
electronic world nonrepudiation measures can be a two-key cryptographic system and the
involvement of a third party to verify the validity. This respected third party 'vouches' for the
individuals in the two-key system. Thus non-repudiation also impacts on integrity.
Incorrect Answers:
A. Confidentiality means that the message/data retains its privacy.
D. Availability refers to the measures that are used to keep services and systems operational.
E. Digital signatures are not used to ensure algorithm strength.
References:
Dulaney, Emmett and Chuck Eastton, CompTIA Security+ Study Guide, 6th Edition, Sybex,
Indianapolis, 2014, pp. 248,
255, 262 261, 414
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