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NEW QUESTION: 1
What is the best way to use an action from an existing script in a new script?
A. You import the action into a script directly from the pre-existing script.
B. You copy the code from the existing script action to the new script.
C. You record the action again in the new script.
D. You run both Vusers in the scenario with only the relevant actions listed.
Answer: A

NEW QUESTION: 2
You need to add general journal voucher lines.
Which three selections are valid account types? Each correct answer presents a complete
solution.
A. Ledger
B. Item
C. Bank
D. Purchase order
E. Fixed assets
Answer: A,C,E
Explanation:
Journal voucher - Vendor payment journal (form)
A: Tab: Fixed assets
Enter or view information about the fixed asset that is related to the selected line.
B: Field: Offset account type
Select the account type for the offset transaction to the vendor payment. This is typically the
Bank account type for
vendor payment journal lines.
BD: Field: Recipient name
The name of the recipient who will be issued a check. You can enter the name if the value in the
Account type field is
Ledger or Bank.
Reference: Journal voucher - Vendor payment journal (form) [AX 2012]

NEW QUESTION: 3
Identify two supported procedures for moving commerce library functions between

environments without overwriting other functions. (Choose two.)
A. Bulk download/upload
B. Full commerce migration
C. Migration packages
D. Webservices
E. Granular migration
Answer: C,E
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