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NEW QUESTION: 1
조직을 처음 접하는 프로젝트 관리자는 리소스 부족으로 인해 프로젝트가 약간 지연 되었기 때문에 마감일이
다가 오면 놓칠 가능성이 높다는 사실을 알게 됩니다. 프로젝트 관리자는 다음에 무엇을 해야 합니까?
A. 다음 행동 방침을 논의하기 위해 팀 회의를 조직합니다.
B. 위험 관리 계획을 검토하여 대응 전략 확인
C. 스폰서에게 문제를 에스컬레이션 하고 상황에 대해 보고합니다.
D. 마일스톤 목록을 검토하여 신속하게 추적 할 수 있는 작업 결정
Answer: A

NEW QUESTION: 2
Identify the missing word in the following sentence.
The purpose of the service configuration management practice is to ensure that accurate and
reliable information about the [?], and the CIs that support them, is available when and where it
is needed.
A. relationships with suppliers
B. configuration of services
C. authorization of changes
D. skills of people
Answer: B
Explanation:
Reference:
https://wiki.process-symphony.com.au/framework/lifecycle/process/service-configurationmanagement-itil-4/

NEW QUESTION: 3
HOTSPOT
You run the Get-Service cmdlet and you receive the following output:
You need to identify what occurs when the status of the services changes.
What should you identify? To answer, select the appropriate options in the answer area.
Hot Area:
Answer:
Explanation:

Section: (none)
Explanation/Reference:
Explanation:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.serviceprocess.servicecontroller.servicesde
pendedon (v=vs.110).aspx
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