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NEW QUESTION: 1
Assume that you are managing a project team. Your team is one in which its members confront
issues rather than people, establish procedures collectively, and is team oriented. As the
project manager, which of the following represents your team's stage of development and the
approach you should use during this time?
A. Storming; high directive and supportive approach
B. Norming; high supportive and low directive approach
C. Performing; low directive and supportive approach
D. Norming; high directive and low supportive approach
Answer: B
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
There are four stages of team development: forming, storming, norming, and performing.
Different leadership styles in terms of the amount of required supportive and directive behavior
are appropriate when a team is in a certain development stage. At the norming stage, the third
stage in team development, leaders provide high support and low direction. Verma 1996, 227

NEW QUESTION: 2
What happens when an interface is configured as passive in OSPF?
A. No OSPF neighborship is formed on the interface.
B. OSPF hello messages are sent as unicast instead of multicast.
C. The subnet configured on the interface is not advertised to any other neighbor.
D. An OSPF neighborship is formed with the DR, but not with the BDR.
Answer: A
Explanation:
Explanation/Reference:
Section: (none)
Explanation/Reference

NEW QUESTION: 3
A. Option E
B. Option A
C. Option B
D. Option F
E. Option D
F. Option C
Answer: C

NEW QUESTION: 4
An administrator determines that network traffic from the Network Pool is being fragmented.
After the administrator changes the MTU to 1600 on the physical equipment, traffic is no longer
fragmented.
Which Network Pool is being used?
A. VLAN-Backed
B. Isolated Organization Network
C. VXLAN-Backed
D. vSphere Port Group-Backed
Answer: C
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