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NEW QUESTION: 1
Company Background Corporate Information
A. Windows 7 Professional OEM
B. Windows 7 Professional Retail Product/Full Package Product (FPP)
C. Datum plans to implement Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) so that employees can
collaborate on projects.
All sales staff will receive a PDA so that they can access Exchange while they are out of the
office.
Business Problem
The IT department has a limited training budget. As a result, the IT staff finds in difficult
maintain newly deployed software.
Business Goals
D. Windows 7 Professional under a Select License
E. Datum 100 employes
Contoso 50 employes
Fabrikam 10 employes
All three companies have a flexible work environment that allows employees to work home.
The employees
in all three companies share customers and collaborate on projects.
Existing Environment Existing Licensing Solution
The two affiliate companies purchase their licenses separately from A. Datum and often pay a
higher price for their software. A. Datum approves all purchasing decisions.
Existing IT Environment
Employees of all three companies have their own desktops. The desktops run Windows XP
Professional or
Windows Vista Business, and various versions of Microsoft Office.
The company has five servers that run Windows Server 2003
The IT department upgrades software every two years.
Business Requirements Planned Changes
Company growth is expected to increase both the amount of sales and the number of
employees over the next three years.
F. Datum has the following business goals:
Allow all employees to access the resources on all servers.
Upgrade the servers in all three companies to run the latest version of Windows Server.
Standardize the desktop operating systems in all three companies.
Standardize the desktop applications in all three companies.

Implement the latest version of Microsoft Exchange Server in all three companies in the next six
months.
Ensure that all employees can use the current version of Outlook and Outlook Web Access.
Provide remote access to Office applications by using Terminal Services.
Minimize initial licensing costs.
Minimize total licensing costs.
Minimize the costs of technical support.
Spend the entire software budger each fiscal year.
Question
You need to recommend a purchasing option that minimizes the costs of desktop operating
system software for the company's planned changes. What should you recommend?
G. Datum owns the following interests in two affiliate companies:
51 percent of Contoso, Ltd.
100 percent of Fabrikam, Inc.
The number of employees for each comany is shown in the following table:
H. Windows 7 Professional under an Enterprise Agreement
Answer: A,C,E,F,G

NEW QUESTION: 2
次の購入シナリオのうち、電子データ交換を実装することで最大のメリットが得られるのはどれで
すか？
A. 時間に敏感なジャストインタイム購入環境。
B. 材料費に敏感な可変量。
C. 現在非効率的な購入プロセス。
D. 大量のカスタム購入。
Answer: A

NEW QUESTION: 3
会社は、IDフェデレーションを使用して、ユーザーがIdentityRoleという名前のIAMロールを引き受
けるIDアカウント（987654321987）でユーザーを認証します。次に、ユーザーは、ターゲットAW
Sアカウント（123456789123）でJobFunctionRoleという名前のIAMロールを引き受けて、ジョブ
機能を実行します。
ユーザーは、ターゲットアカウントでIAMロールを引き受けることができません。
IDアカウントのロールに添付されるポリシーは次のとおりです。
ユーザーがターゲットアカウントで適切な役割を引き受けることができるようにするには、どうす
ればよいですか？

A. オプションD
B. オプションA
C. オプションC
D. オプションB
Answer: B
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