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NEW QUESTION: 1
Which three statements are true regarding plan cycles? (Choose three.)
A. You cannot display a target amount or custom score from a previous plan cycle in the current
plan cycle.
B. Active plans are available to be cross-referenced, except plans with no started cycles.
C. You can display a target amount or custom score from a previous plan cycle in the current
plan cycle.
D. All active plans are available to be cross-referenced, even plans with no started cycles.
E. You can reference a plan within itself to display values from a previous plan cycle in a
subsequent cycle.
Answer: C,D,E
Explanation:
Explanation
All active plans are available to be cross referenced, even plans with no started cycles. You can
also reference a plan within itself to display values from a previous plan cycle in a subsequent
cycle. For example, you can display a target amount or custom score from a previous plan cycle
in the current plan cycle so that managers are aware of that data when making a current
compensation decision.
You cannot select a default value for a column by cross-referencing a column from another plan
if you have selected values for the Default Value, Default and Override Formula, or
Compensation Derived Factor fields on the Configure Column Properties dialog box.

NEW QUESTION: 2
You are a contractor for a state agency. Your company recently completed a water resource
management project for the state and received payment on its final invoice today. A
procurement audit has been conducted. Formal notification that the contract has been closed
should be provided to your company by the______________
A. Project control officer
B. Project sponsor or owner

C. State's project manager
D. Person responsible for procurement administration
Answer: D
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
The person responsible for procurement administration should provide, in writing, formal
notification that the contract has been completed. Requirements for formal acceptance and
closeout should be defined in the contract.

NEW QUESTION: 3
An insurance company has a requirement that the person that scans the batch must not be the
same person that validates the batch.
Which task detail setting will meet this requirement?
A. Mode Router, Queue by Other User
B. Queue by Other Station, Store by User ID
C. Mode Router, Queue by Station ID
D. Queue by User ID Store by Other User
Answer: C

NEW QUESTION: 4
Which of the following statements is a key difference between customer loans and interbank
loans?
A. Customers are less credit-worthy than banks on average and hence yields are higher on
average for
customer loans as compared to interbank loans
B. Customer loans are of shorter duration than interbank loans
C. Interbank loans are more customized than commercial loans
D. Customer loans are easier to sell than interbank loans
Answer: A
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