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NEW QUESTION: 1
How do you achieve frequent checkpoints with the end user in an Agile delivery approach?
There are 2 correct answers to this question.
A. User acceptance test
B. Solution review for waves
C. Demo the SAP model company
D. Solution demo for sprints
Answer: B,D

NEW QUESTION: 2
Which three statements about configuring a Call Center with the Elite offer are true? (Choose
three.)
A. Call Management System (CMS) or IQ must be used as the reporting tool.
B. SLM can be used as an agent-based call distribution type.
C. Service Level Maximize (SLM) can be used as a skills-based call distribution type.
D. It includes Export Agent Selection (EAS) and Business Advocate (BA).
E. It is possible to use Vector Directory Number (VDN) skill preferences.
Answer: A,C,D

NEW QUESTION: 3
Which two are true about sparse griddisks and their use in disk groups on an X5 Exadata
Database Machine?
A. Sparse diskgroups must be created using sparse griddisks.
B. Sparse diskgroups may not be used for database snapshots.
C. Additional space for a sparse griddisk is allocated as soon as newly written data is stored in
the flashcache on a cell.
D. Sparse diskgroups may be created using a combination of sparse and non-sparse griddisks.

E. The virtual size of a sparse griddisk may exceed the physical size of the space occupied by
the griddisk.
Answer: A,E
Explanation:
Explanation/Reference:
A: A sparse ASM disk group is composed of sparse grid disks.
E: Sparse grid disks allocate space as new data is written to the disk, and therefore have a
virtual size that can be much larger than the actual physical size. Sparse grid disks can be used
to create a sparse disk group to store database files that will use a small portion of their
allocated space. Sparse disk groups are especially useful for quickly and efficiently creating
database snapshots on Oracle Exadata. Traditional databases can also be created using a
sparse disk group.
References:
http://docs.oracle.com/cd/E80920_01/SAGUG/exadata-storage-server-snapshots.htm#SAGUGGUID42945059-13FD-4F6A-B7FA-A1201D16238F
http://docs.oracle.com/cd/E80920_01/DBMSO/exadata-whatsnew.htm#DBMSO22120

NEW QUESTION: 4
You are implementing a hybrid deployment of Office 365.
You discover that users who have migrated to Office 365 cannot view the free/busy information
of users who are hosted on the Microsoft Exchange Server on-premises environment. The
Exchange on-premises users can view the free/busy information of all users.
You need to ensure that the users who have Office 365 mailboxes can view the free/busy
information of users who have Exchange on premises mailboxes.
Which node should you modify from the Exchange Management Console?
A. Office 365 - Recipient Configuration
B. Microsoft Exchange On-Premises - Organization Configuration
C. Microsoft Exchange On-Premises - Server Configuration
D. Office 365 - Organization Configuration
E. Microsoft Exchange On-Premises - Recipient Configuration
Answer: B
Explanation:
Explanation
References: https://technet.microsoft.com/en-us/library/aa997669(v=exchg.141).aspx
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