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NEW QUESTION: 1
What is the purpose of using diversity technology?
A. Resistance to slow fading
B. Resistance to atmospheric decay
C. Reduce inter-symbol interference
D. System security means
E. Resistance to rapid decline
Answer: E

NEW QUESTION: 2
A. Diameter
B. LDAP
C. RADIUS
D. TACACS+
Answer: D

NEW QUESTION: 3
contoso.comという既定のドメインを使用するMicrosoft 365サブスクリプションがあります。
正当なメッセージであっても、fabrikam.comというドメインからの電子メールメッセージはスパ
ムとして識別されるとユーザーから報告されています。
fabrikam.comからのメッセージがスパムとして識別されないようにする必要があります。
あなたは何をするべきか？
A. 新しいリモートドメインを作成します。
B. スパムフィルターポリシーを編集します。
C. 新しいマルウェアフィルタポリシーを作成します。
D. スパムフィルタを回避するようにデフォルトのメールフロールールを編集します。
Answer: B

NEW QUESTION: 4
After a risk assessment study, a bank with global operations decided to continue doing
business in certain regions of the world where identity theft is rampant. The information
security manager should encourage the business to:
A. outsource credit card processing to a third party.

B. make the customer liable for losses if they fail to follow the bank's advice.
C. increase its customer awareness efforts in those regions.
D. implement monitoring techniques to detect and react to potential fraud.
Answer: D
Explanation:
Explanation
While customer awareness will help mitigate the risks, this is insufficient on its own to control
fraud risk.
Implementing monitoring techniques which will detect and deal with potential fraud cases is
the most effective way to deal with this risk. If the bank outsources its processing, the bank still
retains liability. While making the customer liable for losses is a possible approach,
nevertheless, the bank needs to be seen to be proactive in managing its risks.
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