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NEW QUESTION: 1
The extent to which the valuation multiples are tightly clustered or widely dispersed tends to
indicate the extent to which the market focuses on that particular valuation multiple in pricing
companies in the particular industry is known as:
A. Market Acquisition Model
B. Apparent Market Reliance
C. None of the above
D. Liquidity Ratio Analysis
Answer: B

NEW QUESTION: 2
Which of the following amino acids can function as a neurotransmitter in the CNS?
A. Glutamic acid
B. Leucine
C. Valine
D. Lysine
Answer: A

NEW QUESTION: 3
다음 중 조직의 시스템 개발 및 구현 프로세스에서 제어 성숙도를 가장 잘 나타내는 것은 무엇입니까?
A. 코드 변경 사항이 테스트 서버에 배포 된 다음 프로덕션에 배포됩니다.
B. 코드 변경 사항을 수동으로 테스트하고 배포합니다.
C. 코드 변경이 문서화되고 승인되었습니다.
D. 코드 변경은 자동화를 통해 테스트 및 배포됩니다.
Answer: D

NEW QUESTION: 4
Your network contains an Active Directory forest named contoso.com.
The forest contains two domains named contoso.com and child.contoso.com and two sites
named Site1 and Site2. The domains and the sites are configured as shown in following table.
When the link between Site1 and Site2 fails, users fail to log on to Site2.
You need to identify what prevents the users in Site2 from logging on to the child.contoso.com
domain.
What should you identify?
A. The placement of the PDC emulator

B. The placement of the infrastructure master
C. The placement of the domain naming master
D. The placement of the global catalog server
Answer: D
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
User logon. In a forest that has more than one domain, two conditions require the global
catalog during user authentication:
In a domain that operates at the Windows 2000 native domain functional level or higher,
domain controllers must request universal group membership enumeration from a global
catalog server. When a user principal name (UPN) is used at logon and the forest has more than
one domain, a global catalog server is required to resolve the name.
References:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc728188(v=ws.10).aspx
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