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NEW QUESTION: 1
Example Corp.の経理部門は、コストを最適化するためにExample
Corp.のAWSアカウントを監視するために、サードパーティ企業AnyCompanyを雇うことを決定し
ました。
Example Corp.のセキュリティエンジニアには、AnyCompanyに必要なExample Corp.
AWSリソースへのアクセスを提供する任務があります。エンジニアはIAMロールを作成し、AnyCo
mpanyのAWSアカウントにこのロールを引き受ける許可を付与しました。
顧客がAnyCompanyに連絡するとき、検証のためにロールARNを提供します。エンジニアは、Any
Companyの他の顧客の1人がExample
Corp.の役割ARNを推測し、会社のアカウントを侵害する可能性があることを懸念しています。
この結果を防ぐために、エンジニアはどのような手順を実行する必要がありますか？
A. IAMユーザーを作成し、一連の長期認証情報を生成します。
AnyCompanyに資格情報を提供します。
IAMアクセスアドバイザーでアクセスを監視し、資格情報を定期的に更新する計画を立てます。
B.
AnyCompanyからIP範囲を要求し、aws：SourceIpの条件をロールの信頼ポリシーに追加します。
C. AnyCompanyに外部IDを要求し、ロールの信頼ポリシーにsts：Externaldの条件を追加します。
D.
aws：MultiFactorAuthPresentを使用してロールの信頼ポリシーに条件を追加して、2要素認証を
要求します。
Answer: C

NEW QUESTION: 2
This error is generated when attempting to import a certificate into a vRealize Automation
appliance:
Certificate for <vra.vclass.local> doesn't match common name of the certificate subject:
192.168.5.112
Which option is a possible cause?
A. The fully qualified domain name vra.vclass.local doesn't resolve to 192.168.5.112.
B. The certificate was issued for the IP address instead of the hostname.
C. A PTR record for 192.168.5.112 is missing in DNS.
D. The IP address of the appliance has been changed to 192.168.5.112.
Answer: B

NEW QUESTION: 3
Hinweis: Diese Frage ist Teil einer Reihe von Fragen, bei denen die gleichen oder ähnliche
Antwortmöglichkeiten verwendet werden. Eine Antwortauswahl kann für mehr als eine Frage in
der Reihe richtig sein. Jede Frage ist unabhängig von den anderen Fragen in dieser Reihe.
Informationen und Details in einer Frage gelten nur für diese Frage.
Sie haben eine Microsoft SQL Server-Datenbank mit dem Namen DB1, die die in der folgenden
Tabelle beschriebenen Tabellen enthält:

Es gibt keine Fremdschlüsselbeziehungen zwischen TBL1 und TBL2.
Sie müssen den Zeitaufwand für Abfragen minimieren, die Daten von TBL1 und TBL2
verwenden, um Daten zurückzugeben.
Was sollte man tun?
A. Drop existing indexes on TBL1 and then create a clustered columnstore index. Create a
nonclustered columnstore index on TBL1 Make no changes to TBL2.
B. Create unique constraints on both TBL1 and TBL2.Create a partitioned view that combines
columns from TBL1 and TBL2.
C. Drop existing indexes on TBL1 and then create a clustered columnstore index. Create a
nonclustered columnstore index on TBL1. Create noncluster index on TBL2.
D. Create clustered indexes on TBL1 and TBL2.
E. Create a clustered index on TBL1. Create a nonclustered index on TBL2 and add the most
frequently queried columns as included columns.
F. Create a nonclustered index on tbl2 only.
Answer: E

NEW QUESTION: 4
Which type of customization options are available on the Cisco Meeting Server?
A. branding the WebRTC clients
B. branding spaces
C. customizing protocols used
D. customizing aliases used
Answer: A
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