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NEW QUESTION: 1
Consider the following graph of the risk-free asset Rf and the efficient frontier. The letters K, W,
X Y, and Z represent risky portfolios. Portfolio M is the market portfolio. The
linesRfXandRfYrepresent the combination of the risk-free asset and the risky portfolio.
Which of the following statements about the above graph is FALSE?
A. The area to the right of point S represents unsystematic risk, or risk that is not paid for.
B. Investors on the capital market line (CML) to the right of M are leveraged and hold more than
100% of portfolio M.
C. By definition of the capital market line (CML), portfolio K is possible, but not the most
efficient because it does not fall on the efficient frontier and is overvalued.
D. Assets W and Z are perfectly positively correlated with each other.
Answer: C
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
By definition, all stocks and portfolios other than M, the market portfolio, fall on or below the
CML. Thus, K is not a possible portfolio on this graph. Overvaluation/undervaluation is usually
expressed in relation to the SML (security market line). The other statements are true.

NEW QUESTION: 2

A. Option C

B. Option E
C. Option D
D. Option B
E. Option F
F. Option A
Answer: D,E

NEW QUESTION: 3
You are developer for a Microsoft Azure SQL Database instance.
You are creating a new stored procedure. The procedure must perform the following tasks in
this order:
* 1. Update a table named OrderHistory.
* 2. Delete rows from a table named Orders.
* 3. Delete rows from a table named Customers.
* 4. Insert rows into a table named ProcessHistory.
You need to ensure that the procedure meets the following requirements:
* If either DELETE operation fails, the rest of operation must continue.
* If either the UPDATE operation or the INSERT operation fails, the whole procedure should fail
and no changes should be retained.
Which four Transact-SQL segments should you use to develop the solution? To answer, move
the appropriate Transact-SQL segments from the list of Transact-SQL segments to the answer
area and arrange them in the correct order.
Answer:
Explanation:
Explanation
When SET XACT_ABORT is ON, if a Transact-SQL statement raises a run-time error, the entire
transaction is terminated and rolled back.
When SET XACT_ABORT is OFF, in some cases only the Transact-SQL statement that raised the
error is rolled back and the transaction continues processing.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/set-xact-abort-transact-sql?view=sql-s
erver-2017
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