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NEW QUESTION: 1
A company is creating an account strategy so that they can begin using AWS. The Security team
will provide each team with the permissions they need to follow the principle or least privileged
access. Teams would like to keep their resources isolated from other groups, and the Finance
team would like each team's resource usage separated for billing purposes.
Which account creation process meets these requirements and allows for changes?
A. Create a master account for billing using Organizations, and create each team's account
from that master account. Create a security account for logs and cross-account access. Apply
service control policies on each account, and grant the Security team cross-account access to
all accounts. Security will create IAM policies for each account to maintain least privilege
access.
B. Create a new AWS Organizations account. Create groups in Active Directory and assign them
to roles in AWS to grant federated access. Require each team to tag their resources, and
separate bills based on tags. Control access to resources through IAM granting the minimally
required privilege.
C. Create individual accounts for each team. Assign the security as the master account, and
enable consolidated billing for all other accounts. Create a cross-account role for security to
manage accounts, and send logs to a bucket in the security account.
D. Create a new AWS account, and use AWS Service Catalog to provide teams with the required
resources.
Implement a third-party billing to provide the Finance team with the resource use for each
team based on tagging. Isolate resources using IAM to avoid account sprawl. Security will
control and monitor logs and permissions.
Answer: C
Explanation:
Explanation
By creating individual IAM users for people accessing your account, you can give each IAM user
a unique set of security credentials. You can also grant different permissions to each IAM user. If

necessary, you can change or revoke an IAM user's permissions anytime. (If you give out your
root user credentials, it can be difficult to revoke them, and it is impossible to restrict their
permissions.) References:

NEW QUESTION: 2
A. Option A
B. Option C
C. Option B
D. Option D
Answer: A

NEW QUESTION: 3
データベースにアクセスするために、いくつかのAzureWebアプリの試用アクセスキーがあります
。
アクセスキーをAzureKeyVaultに移行する予定です。各アプリは、Azure Active Directory（Azure
AD）を使用して認証し、アクセスキーにアクセスする必要があります。アプリがアクセスキーにア
クセスできるようにするには、Azureで何を作成する必要がありますか？
A. an App Service plan
B. managed applications
C. managed identities
D. Azure policies
Answer: A
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