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Prüfungsunterlagen.pdf alle waren so, denn alle waren schuldig, Ein dritter Schlenker des
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O könnte ich doch meinen Wunsch befriedigen ihn zu sehen, JN0-1302 Examsfragen und wenn
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durch betriebliche Änderungen ersetzt.
NEW QUESTION: 1
What is an example of the implementation of federation?
A. driver's license
B. information card
C. iris scan
D. fingerprint
Answer: B

NEW QUESTION: 2
HOTSPOT
A company deploys Office Web Apps Server 2013 to support Microsoft Exchange and
SharePoint. You have a physical instance of SQL Server in an AlwaysOn Availability group
configuration. The company plans to deploy a Skype for Business Server 2015 solution that
supports 10,000 users.
You have the following requirements:
* Hardware and software costs must be minimized.
You need to deploy the Skype for Business Server 2015 roles. In the table below, identify the
server role to be deployed.
NOTE: Make only one selection in each column. Each correct answer is worth one point.
Answer:
Explanation:

NEW QUESTION: 3
Which three restrictions of the port security feature are true? (Choose three.)
A. Static port MAC address assignments are not supported.
B. It is not supported on destination SPAN ports.
C. It is not supported on PVLAN ports.
D. It is not supported on EtherChannel port-channel interfaces.
E. A single device can learn a maximum of three stick MAC addresses.
Answer: A,B,D
Explanation:
Follow these guidelines when configuring port security:
* You cannot enable port security on dynamic access ports.
* You cannot enable port security on EtherChannels.
* A secure port cannot be a destination port for the Switch Port Analyzer (SPAN).
* A secure port cannot belong to an EtherChannel port-channel interface.
* A secure port and a static MAC address configuration for an interface are mutually exclusive.
* When you enter a maximum secure address value for an interface, and the new value is
greater than the previous value, the new value overwrites the previously configured value. If
the new value is less than the previous value and the number of configured secure addresses
on the interface exceeds the new value, the command is rejected.
* While configuring trunk port security on a trunk port, you do not need to account for the
protocol packets (like CDP and BPDU) because they are not learned and secured.
* You cannot enable port security aging on sticky secure MAC addresses.
* To restrict MAC spoofing using port security, you must enable 802.1X authentication.
* You cannot configure port security on dynamic ports. You must change the mode to access
before you enable port security.
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst4500/122/31sg/configuration/guide/conf/port_sec.pdf

NEW QUESTION: 4
You deploy Enterprise Mobility + Security E5 and assign Microsoft 365 licenses to all employees.
Employees must not be able to share documents at forward emails that contain sensitive
information outside the company.
You need to enforce the file sharing restrictions.
What should you do
A. Use Microsoft Azure Information Rights Protection to define a label. Associate the label with
an Active Directory Rights Management template that prevents the sharing of files or emails
that are marked with the label.
B. Create a label named Sensitive. Apply a Data Layer Protection policy that notifies users when
their document contains personally identifiable information (PII).
C. Use Microsoft Azure Information Protection to define a label. Associate the label with an
Azure Rights Management template that prevents the sharing of files or emails that are marked
with the label.
D. Create a Microsoft SharePoint Online content type named Sensitivity Apply the content type
to other content types in Microsoft. 356 a Microsoft Azure Rights Management template that
prevents the sharing of any content where the Sensitivity column value is set to Sensitive.
Answer: C
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