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NEW QUESTION: 1
What is the step in the Benefits Management Cycle that includes carrying out activities to
transition the capabilities delivered by the projects into outcomes?
A. Develop the benefits management approach
B. Identify benefits
C. Plan benefits realization
D. Deliver benefits realization
Answer: D

NEW QUESTION: 2
Within an IAM policy, can you add an IfExists condition at the end of a Null condition?
A. Yes, you can add an IfExists condition at the end of a Null condition.
B. Yes, you can add an IfExists condition at the end of a Null condition but not in all Regions.
C. Yes, you can add an IfExists condition at the end of a Null condition depending on the
condition.
D. No, you cannot add an IfExists condition at the end of a Null condition.
Answer: D
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
Within an IAM policy, IfExists can be added to the end of any condition operator except the Null
condition.
It can be used to indicate that conditional comparison needs to happen if the policy key is
present in the context of a request; otherwise, it can be ignored.
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_elements.html

NEW QUESTION: 3
A. debug client mac addr
B. debug dot11 state enable
C. debug dot1x packet enable
D. debug ap enable cisco ap
E. debug dtls event enable
Answer: A

NEW QUESTION: 4
What are two valid use cases for data resiliency for an Infrastructure as a Service cloud
infrastructure? (Choose two.)
A. Backup virtual machines
B. Select the RAID requirements for a given workload
C. Restore the cloud management infrastructure
D. Add a new disk for a provisioned virtual machine
E. Provisioning ephemeral storage with each virtual machine
Answer: A,C
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