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NEW QUESTION: 1
Which three of the following are true when you are configuring General Ledger (GL) key
components?
(Choose three.)
A. The key component is a basic building block that is used to assign GL codes.
B. The key components are used in the GL lookup key.
C. We can define a new key component type to be used in the key component.
D. The key component can be defined for shipments, order releases, and order bases.
E. One can configure more than one key component per domain.
Answer: A,B,D

NEW QUESTION: 2
Refer to the following code:
Which of the following vulnerabilities would occur if this is executed?
A. Missing null check
B. Pointer deference
C. NullPointerException
D. Page exception
Answer: A

NEW QUESTION: 3
Which of the following statements are true regarding Multitenant Database Containers (MDC)?
There are 2 correct answers to this question.
Response:
A. One system database and multiple tenant databases
B. Single installation of database system software
C. Integration with database operation procedures
D. Distinction between tasks performed at system level and those performed at database level
Answer: A,D
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