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NEW QUESTION: 1
A security incident has been created after noticing unusual behavior from a Windows domain
controller.
The server administrator has discovered that a user logged in to the server with elevated
permissions, but the user's account does not follow the standard corporate naming scheme.
There are also several other accounts in the administrators group that do not follow this
naming scheme. Which of the following is the possible cause for this behavior and the BEST
remediation step?
A. The naming scheme allows for too many variations, and the account naming convention
should be updates to enforce organizational policies.
B. The server administrator created user accounts cloning the wrong user ID, and the accounts
should be removed from administrators and placed in an employee group.
C. The Windows Active Directory domain controller has not completed synchronization, and
should force the domain controller to sync.
D. The server has been compromised and should be removed from the network and cleaned
before reintroducing it to the network.
Answer: A

NEW QUESTION: 2
In WBS diagramming, the work package is:
A. All the tasks to be done by one organizational unit.
B. Collection of tasks to be done by one individual or group
C. Collection of the lower level tasks to be completed.
D. All of the tasks in the project.
E. Lowest level task to be completed
Answer: B
Explanation:
B is probably the closest to correct. The only way I can see C being selected is because the Work
Package could be handed off to another group to actually do the work. (Don't you think answer
b or a would be appropriate since Work Package is the lowest level in the WBS.)

NEW QUESTION: 3

Which IDE is used as the basis for the GUI in Rational Developer for System z?
A. IntelliJ IDEA
B. Visual Studio
C. Netbeans
D. Eclipse
Answer: D

NEW QUESTION: 4
Which three of the following are terms dealing with IBM Curam Express Rules (CER)?
A. Rule repeat
B. Rule attribute
C. Rule list group
D. Rule flow
E. Rule object
F. Rule session
Answer: B,E,F

Related Posts
KAPS-Paper-1 Online Praxisprüfung.pdf
DP-900-Deutsch Originale Fragen.pdf
H31-515_V2.0 Testfagen.pdf
AZ-900 Prüfungsübungen
1D0-623 Demotesten
050-11-NWLN-ANLYST01 Prüfung
CMST Zertifizierung
P3 Zertifikatsdemo
H31-341_V2.5 Examsfragen
S1000-004 Online Test
71401X Examengine
P-S4FIN-2020 Exam Fragen
H14-611_V1.0 Dumps Deutsch
SMC Pruefungssimulationen
MB-700 Prüfungsunterlagen
C_THR88_2105 Exam Fragen
CAMS Fragen Beantworten
C_C4H450_04 Dumps
C_S4CS_2105 Fragen Und Antworten
DES-1D12 Demotesten
8013 Probesfragen
CMAT-011 Online Tests
300-420 Dumps
Copyright code: 8ee6717c2caa2f607e31847492d74527

