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NEW QUESTION: 1
Refer to the exhibit.
How would HA select a default server for accounting?
A. Random, HA randomly picks up a server
B. Relative priority, HA selects the highest priority server
C. First-in, HA select a set of servers with highest priority
D. Round-robin, HA distribute messages across all servers
Answer: B

NEW QUESTION: 2
Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each
question in the series contains a unique solution that might meet the stated goals. Some
question sets might have more than one correct solution, while others might not have a correct
solution. After you answer a question in this section, you will NOT be able to return to it. As a
result, these questions will not appear in the review screen.
Your company uses Windows AutoPilot to configure the computer settings of computers issued
to users.
A user named User1 has a computer named Computer1 that runs Windows 10. User1 leaves the
company.
You plan to transfer the computer to a user named User2.
You need to ensure that when User2 first starts the computer, User2 is prompted to select the
language setting and to agree to the license agreement.
Solution: You create a new Windows AutoPilot self-deploying deployment profile.
Does this meet the goal?
A. Yes
B. No

Answer: B
Explanation:
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/windows-autopilot/self-deploying

NEW QUESTION: 3
Which of the following statements are true when using MS Outlook with Cloud for Customer?
There are 2 correct answers to this question.
A. Working from MS Outlook, you can create and access contact and account information
B. The SAP Cloud for Customer Add-in for Microsoft Outlook supports scenarios from sales,
service, and
marketing
C. When the service scenario is enabled, e-mails sent from Microsoft Outlook are regarded in
SAP Cloud
for Customer as activities.
D. By synchronizing emails, you can create corresponding activities for Customer
Answer: A,B

NEW QUESTION: 4
DRAG DROP

Answer:
Explanation:

Related Posts
C_THR81_2111 Exam.pdf
ISO-27701-CLA Prüfungs-Guide.pdf
300-615 Testking.pdf
PK0-004 Fragen Und Antworten
FUSION360-CAD-00101 Prüfungen
350-501 Online Test
C_S4FCF_2020 Schulungsangebot
C-THR83-2105 Fragen Beantworten
OGA-031 Kostenlos Downloden
Professional-Cloud-Security-Engineer Fragen&Antworten
CPQ-Specialist Kostenlos Downloden
N10-008-Deutsch Zertifizierungsantworten
H13-624 Zertifizierungsantworten
H12-611_V1.0 Exam Fragen
AIM Dumps
C_TS462_1909-Deutsch Antworten

1Z0-888 Prüfungsübungen
DES-DD33 Übungsmaterialien
C_C4H420_13 Online Tests
C-S4FCF-2020 Fragen Und Antworten
CAMS-Deutsch Praxisprüfung
C-HANATEC-17 Fragenpool
Copyright code: e92fb77692e0a7367834a5fc595e1470

