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NEW QUESTION: 1
Which service do most customers currently use?
A. Content filtering
B. Enhanced charging
C. Rate-limiting
D. Traffic characterization
Answer: B

NEW QUESTION: 2
重大なセキュリティインシデントに対応する際の最優先事項は次のとおりです。
A. ドキュメント。
B. 復元。
C. 封じ込め。
D. モニタリング。
Answer: C
Explanation:
説明
セキュリティインシデントへの対応における最優先事項は、影響を制限するためにそれを封じ込め
ることです。文書化、監視、復元はすべて重要ですが、封じ込めに従う必要があります。

NEW QUESTION: 3
In order to highlight to management the importance of network security, the security manager

should FIRST:
A. develop a security architecture.
B. install a network intrusion detection system (NIDS) and prepare a list of attacks.
C. develop a network security policy.
D. conduct a risk assessment.
Answer: D
Explanation:
A risk assessment would be most helpful to management in understanding at a very high level
the threats, probabilities and existing controls. Developing a security architecture, installing a
network intrusion detection system (NIDS) and preparing a list of attacks on the network and
developing a network security policy would not be as effective in highlighting the importance
to management and would follow only after performing a risk assessment.

NEW QUESTION: 4
The test infrastructure consists of facilities and resources required to conduct testing
effectively.
Which facility does not belong to the testing infrastructure?
A. test environments
B. test tools
C. test design techniques
D. workplaces
Answer: C
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