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NEW QUESTION: 1
Which of the following measures would be the BEST deterrent to the theft of corporate
information from a laptop which was left in a hotel room?
A. Remove the batteries and power supply from the laptop and store them separately from the
computer
B. Install a cable lock on the laptop when it is unattended
C. Encrypt the data on the hard drive
D. Store all data on disks and lock them in an in-room safe
Answer: C

NEW QUESTION: 2
To mitigate a situation where one of the programmers of an application requires access to
production data, the information security manager could BEST recommend to.
A. create a separate account for the programmer as a power user.
B. have the programmer sign a letter accepting full responsibility.
C. perform regular audits of the application.
D. log all of the programmers' activity for review by supervisor.
Answer: D
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
It is not always possible to provide adequate segregation of duties between programming and
operations in order to meet certain business requirements. A mitigating control is to record all
of the programmers' actions for later review by their supervisor, which would reduce the
likelihood of any inappropriate action on the part of the programmer. Choices A, C and D do not
solve the problem.

NEW QUESTION: 3
You are developing a database application by using Microsoft SQL Server 2012. An application
that uses a database begins to run slowly.

You discover that a large amount of memory is consumed by single-use dynamic queries.
You need to reduce procedure cache usage from these statements without creating any
additional indexes.
What should you do?
A. Add a columnstore index to cover the query.
B. Include a SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE statement before you run the
query.
C. Add a FORCESCAN hint to the Attach query.
D. Enable the optimize for ad hoc workloads option.
E. Add a LOOP hint to the query.
F. Add an INCLUDE clause to the index.
G. Cover the unique clustered index with a columnstore index.
H. Include a SET STATISTICS SHOWPLAN_XML ON statement before you run the query.
I. Include a SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SNAPSHOT statement before you run the
query.
J. Include a SET STATISTICS PROFILE ON statement before you run the query.
K. Include a SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ statement before you run
the query.
L. Add a HASH hint to the query.
M. Include a SET FORCEPLAN ON statement before you run the query.
N. Add a FORCESEEK hint to the query.
Answer: D
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