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NEW QUESTION: 1
Your client wants to enforce that all hiring managers who hire engineers must consider only
candidates who have a Master's degree. What are two configurations that you can set in the
system to make this rule increasingly visible to the managers? (Choose two.)
A. Ensure that the list view variation assigned to managers contains the Field Education Level
on both
Global and visible Candidate Selection Workflow (CSW) steps in the workflow.
B. Ensure that the SmartOrg Settings for the Engineering job family are set such that any
candidate who does not have a Master's degree education level or higher is automatically
disqualified.
C. Enable the Candidate Compare feature so that managers can easily view the education level
of their candidates side by side for each job.
D. Set the manager's user type to display only candidates who have a Master's degree or
higher.
E. Adjust the manager's configuration profile to display only candidates who have a Master's
degree or higher.
Answer: A,B

NEW QUESTION: 2
An application running on AWS uses an Amazon Aurora Multi-AZ deployment for its database
When evaluating performance metrics, a solutions architect discovered that the database reads
are causing high I/O and adding latency to the write requests against the database
What should the solutions architect do to separate the read requests from the write requests?
A. Create a read replica and modify the application to use the appropriate endpoint
B. Create a second Amazon Aurora database and link it to the primary database as a read
replica.
C. Enable read-through caching on the Amazon Aurora database
D. Update the application to read from the Multi-AZ standby instance
Answer: A
Explanation:
Reference:
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_ReadRepl.html

NEW QUESTION: 3
Refer to the exhibit.

What is indicated by the show ip cef command for an address?
A. CEF is unable to get routing information for this route
B. CEF cannot switch packet for this route and passes it to the next best switching method
C. CEF cannot switch packet for this route and drops it
D. A valid entry and is punted to hardware-based forwarding
Answer: B
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