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NEW QUESTION: 1
After issuing the show interfaces terse command, you notice that the status of one interface is
"up down". What does this indicate?
A. Layer 2 on the interface is up but Layer 3 has not been configured.
B. The interface is administratively up but the link status is down.
C. Layer 1 on the interface is up but Layer 2 is down.
D. The interface is up but has been administratively turned off.
Answer: B
Explanation:
The the administratively status is displayed in column 1, and the link status is displayed in
column 2.
Example:
[email&#160;protected]> show interfaces terse t1*
Interface Admin Link Proto Local Remote
t1-1/0/0 down up --- administratively disabled
t1-1/0/0.0 up down inet 1.1.1.1/30
t1-1/0/1 up down --- physical layer down
References:
http://www.juniper.net/documentation/en_US/junos15.1/topics/task/verification/t1-statusdisplaying.html

NEW QUESTION: 2
Your company plans to migrate to Microsoft Teams from Microsoft Skype for Business Online.
The org-wide coexistence mode for Microsoft Teams is set to Teams Only.
The company has two named User1 and User2.
You need to implement a migration solution that meets the following requirements:
* User1 must be able to chat and create meetings by using Skype for Business only.
* User1 must be able to read and post messages by using Microsoft Teams channels.

* User2 must use Microsoft Teams only.
How should you complete the PowerShell command? To answer, select the appropriate
options in the answer area.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:
Explanation
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/skype/grant-csteamsupgradepolicy?vie
w=skype-ps

NEW QUESTION: 3
Universal Containers (UC) wants customers to be notified by email when their issue is resolved.
The notification should contain a reference link in the form of their case number. The customer
should be able to click the link and be redirected to the resolved case in UC's Community.
Which three features must be configured to accomplish this? Choose 3 answers
A. Assignment Rule
B. Email Template
C. Email Alert
D. Email Relay
E. Workfl
Answer: B,C,E

NEW QUESTION: 4
Which three tasks can an agent perform on the Cisco Agent Desktop? (Choose three.)
A. send an email to an SME
B. start a Cisco WebEx session with an SME
C. transfer a call to an SME
D. chat with an SME
E. send enterprise data to an SME
Answer: C,D,E
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