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NEW QUESTION: 1
DRAG DROP
Your network contains an Active Directory domain named contoso.com. All file servers in the
domain run Windows Server 2012 R2.
The computer accounts of the file servers are in an organizational unit (OU) named OU1. A
Group Policy object (GPO) named GPO1 is linked to OU1.
You plan to modify the NTFS permissions for many folders on the file servers by using central
access policies.
You need to identify any users who will be denied access to resources that they can currently
access once the new permissions are implemented.
In which order should you Perform the five actions?
Select and Place:
Answer:
Explanation:
Section: Volume A
Explanation/Reference:
Explanation:
* Configure a central access rule
* Configure a central access policy (CAP) (with help of central access rules)
* Deploy the central access policy (through GPO)
* Modify security settings
* Check the result
Reference: Deploy a Central Access Policy (Demonstration Steps)
http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh846167.aspx

NEW QUESTION: 2
Your customer is setting up a stock factor table based on job level, as shown in the attached
screen shot.
Which job level is property configured?
A. MGR_3
B. MGR_1
C. MGR_2
D. MGR_4
Answer: A

NEW QUESTION: 3
Ihr Netzwerk enthält eine Active Directory-Gesamtstruktur mit dem Namen contoso.com, die
mit Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) synchronisiert wird.
Sie verwenden Microsoft System Center Configuration Manager (Aktueller Zweig) für die
Geräteverwaltung.
Sie haben die in der folgenden Tabelle aufgeführten Windows 10-Geräte.
Sie konfigurieren die Configuration Manager-Ko-Verwaltung wie folgt:
Automatische Registrierung in Intune: Pilot
Pilotensammlung: Collection2
Sie konfigurieren Co-Management-Workloads wie in der folgenden Abbildung gezeigt.
Wählen Sie für jede der folgenden Anweisungen Ja aus, wenn die Anweisung wahr ist.
Andernfalls wählen Sie Nein.
HINWEIS: Jede richtige Auswahl ist einen Punkt wert.
Answer:
Explanation:

NEW QUESTION: 4
A computer Risk Policy is a set of ideas to be implemented to overcome the risk associated with
computer security incidents. Identify the procedure that is NOT part of the computer risk
policy?
A. Procedure to monitor the efficiency of security controls
B. Procedure to identify security funds to hedge risk
C. Procedure for the ongoing training of employees authorized to access the system
D. Provisions for continuing support if there is an interruption in the system or if the system
crashes
Answer: C
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