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NEW QUESTION: 1
An administrator is creating an IPsec site-to-site VPN between his corporate office and branch
office.
Both offices are protected by Check Point Security Gateway managed by the same Security
Management Server. While configuring the VPN community to specify the pre-shared secret the
administrator found that the check box to enable pre-shared secret is shared and cannot be
enabled. Why does it not allow him to specify the pre-shared secret?
A. Certificate based Authentication is the only authentication method available between two
Security Gateway managed by the same SMS.
B. Pre-shared can only be used while creating a VPN between a third party vendor and Check
Point Security Gateway.
C. The Security Gateways are pre-R75.40.
D. IPsec VPN blade should be enabled on both Security Gateway.
Answer: A

NEW QUESTION: 2
You plan to install two SQL Server 2012 environments named Environment1 and Environment2.
Your company identifies the following availability requirements for each environment:
* Environment1 must have mirroring with manual failover implemented.
* Environment2 must have AlwaysOn with automatic failover implemented.
You need to identify the minimum number of SQL Server 2012 servers that must be deployed to
each environment to ensure that all data remains available if a physical server fails.
How many servers should you identify? To answer, drag the appropriate number to the correct
environment in the answer area
Answer:
Explanation:
Explanation
Environment1 - 2; Environment2 - 2
References:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189852.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh510230.aspx

NEW QUESTION: 3
A large enterprise customer has decided to implement Salesforce as their CRM. The current
system landscape includes the following:
1. An Enterprise Resource Planning (ERP) solution that is responsible for Customer Invoicing
and Order fulfillment.
2. A Marketing solution they use for email campaigns.
The enterprise customer needs their sales and service associates to use Salesforce to view and
log their interactions with customers and prospects in Salesforce.
Which system should be the System of record for their customers and prospects?
A. Salesforce with relevant Marketing and ERP information.
B. ERP with all prospect data from Marketing and Salesforce.
C. New Custom Database for Customers and Prospects.
D. Marketing with all customer data from Salesforce and ERP.
Answer: A
Explanation:
Explanation
https://www.workfront.com/blog/systems-of-record

NEW QUESTION: 4
Ziehen Sie die Beschreibungen der IP-Protokollübertragungen von links auf die
IP-Verkehrstypen rechts.
Answer:
Explanation:
Explanation
TCP
* Sends tranmissions in sequence
4. Transmits packets individually
6. Uses a lower transmission rate to ensure relability
UDP
5. Uses a higher transmission rate to support latency-sensitive application
2. Transmissions include an 8-byte header
3. Transmits packets as a stream
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