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NEW QUESTION: 1
2つの延滞利息の計算方法を特定します。 （2つ選択してください。）
A. 調整済み残高
B. 以前の残高
C. 期限切れのトランザクションのみ
D. 1日の平均残高
Answer: C,D

NEW QUESTION: 2
Which of the following statements about risks is most accurate?
A. A risk-based approach is more likely to be used to mitigate project rather than product risks.
B. Product risks rarely affect project risk.
C. Project risks rarely affect product risk.
D. A risk-based approach is more likely to be used to mitigate product rather than project risks.
Answer: D
Explanation:
In general, project risk and product risk can be hard to differentiate. Anything that impacts on
the quality of the delivered system is likely to lead to delays or increased costs as the problem
is tackled. Anything causing delays to the project is likely to threaten the delivered system's
quality. The risk-based approach is an approach to managing product risk through testing, so it
impacts most directly on product risk.

NEW QUESTION: 3
A FortiGate device has multiple VDOMs. Which statement about an administrator account
configured with
the default prof_admin profile is true?
A. It can create administrator accounts with access to the same VDOM.
B. It cannot have access to more than one VDOM.
C. It can upgrade the firmware on the FortiGate device.
D. It can reset the password for the admin account.
Answer: D
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