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Exam auf dem Gelände begegnet waren, hatte er sie unbegreiflicherweise nicht bemerkt oder
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NEW QUESTION: 1
展示を参照してください。図に示されているモード操作フローはどれですか？
A. monitor
B. closed
C. bypass
D. low-impact
Answer: B
Explanation:

NEW QUESTION: 2
Which of the following would NOT be a component of a general
enterprise security architecture model for an organization?
A. IT system auditing
B. Consideration of all the items that comprise information security, including distributed
systems, software, hardware, communications systems, and networks
C. A systematic and unified approach for evaluating the organization's information systems
security infrastructure and defining approaches to implementation and deployment of
information security controls
D. Information and resources to ensure the appropriate level of risk management
Answer: A
Explanation:
The auditing component of the IT system should be independent
and distinct from the information system security architecture for a
system.
* In answer "Information and resources to ensure the appropriate level of risk management",
the resources to support intelligent risk management decisions include technical expertise,
applicable evaluation processes, refinement of business objectives, and delivery plans.
* Answer "Consideration of all the items that comprise information security, including
distributed systems, software, hardware, communications systems, and networks" promotes
an enterprise-wide view of information system security issues.
* For answer "A systematic and unified approach for evaluating the organization's information

systems security infrastructure and defining approaches to implementation and deployment of
information security controls", the intent is to show that a comprehensive security architecture
model includes all phases involved in information system security including planning, design,
integrating, testing, and production.

NEW QUESTION: 3
Which three business outcomes do customers want to achieve? (Choose three.)
A. additional firewalls for additional protection
B. complete protection
C. complete cloud security model
D. access to user's personal information
E. flexible solutions
F. managed environment
Answer: B,E,F
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