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NEW QUESTION: 1
Charles wants to add the company logo to the image resources in the mail template so that it
can be used in the mail header for IBM Notes mail messages. Which statement describes how
the letterhead will display?
A. In order to use the logo, employees that use the mail template must have the template
stored locally.
B. Company employees that use the mail template will see the logo.
C. Internet users who receive messages from the company's employees will see the logo.
D. Anyone who sends and receives email will see the logo.
Answer: B

NEW QUESTION: 2
A company plans to purchase Dynamics 365 Finance.
The company has customers who frequently pay their invoices late or do not pay at all. The
company continues to sell to these customers. This creates large write-offs of bad debt.
The company needs to proactively communicate with customers, collect unpaid accounts
receivables, and stop new sales until past due invoices are paid.
You need to recommend solutions to facilitate communication and collections.
Which three options should you recommend? Each answer represents a complete solution.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
A. Open sales orders report
B. Payment journals
C. Collection letter
D. Customer statements
E. Stop customer
Answer: C,D,E

NEW QUESTION: 3
どの3つの ESPのフィールドは、送信時に暗号化されることができますか？
（3を選択してください。）
A. シーケンス番号
B. セキュリティパラメータインデックス
C. 次のヘッダー
D. パディング
E. Macアドレス
F. パディング長

Answer: C,D,F
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