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NEW QUESTION: 1
Answer:
Explanation:
Explanation

NEW QUESTION: 2
Which TWO of the following actions taken during the budgetary planning process will result in
the creation of budgetary slack?
A. Overestimating costs
B. Overestimating revenues
C. Underestimating costs
D. Underestimating revenues
E. Overestimating profit
Answer: A,D

NEW QUESTION: 3
Which two actions permit the system-log service to receive messages from a remote Solaris
host?
A. setting the property config/log_from_remote to true and restarting the service
B. setting the property config/log_from_remote to *.noticoand restart the service
C. ensuring that port 514 is open to remote traffic and doesn't require a password
D. configuring a selector for remote messages in the /etc/syslog.conf file
Answer: A,C
Explanation:
A: To restart remote logging: svccfg -s system-log setprop config/log_from_remote=true
svcadm restart system-log
D: You can run 'snoop' on the interface to see if you see syslog packets leaving the server snoop

udp port 514
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