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NEW QUESTION: 1
A customer is using EMC NetWorker with a tape library to perform full backups at the end of the
month and daily incrementals. The restore process takes a long time as tapes must unload and
reload. The customer needs to achieve a faster recovery.
What will help achieve the right RTO?
A. Faster backup server hardware
B. Virtual tape library
C. Dedicated backup LAN
D. Faster tape drive
Answer: A

NEW QUESTION: 2
Below are the SQL statements a DBA is planning to execute on a database:
CREATE TABLE t1 (name VARCHAR (1));
INSERT INTO t1 VALUES ('A'), ('B'), ('C'), ('D');
ALTER TABLE t1 ALTER COLUMN name SET DATA TYPE INT;
What will be the outcome of the last statement?
A. The statement will execute successfully and it internally converts the character data into
ASCII numbers
B. The statement will execute successfully and it deletes the character data
C. The statement will fail due to an incompatible data type error
D. The statement will fail due to variable length character error
Answer: B
Explanation:
Explanation/Reference:
Reference: https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/alter-table.html

NEW QUESTION: 3
Welche der folgenden Eigenschaften zeichnet sich dadurch aus, dass ein Angreifer versucht, die
Mitarbeiterhierarchie einer Organisation abzubilden, um gezielte E-Mails zu senden?
A. Walfang
B. Eskalation von Berechtigungen
C. Spear Phishing
D. Identitätswechsel

Answer: A
Explanation:
A whaling attack is targeted at company executives. Mapping out an organization's staff
hierarchy to determine who the people at the top are is also part of a whaling attack. Whaling is
a specific kind of malicious hacking within the more general category of phishing, which
involves hunting for data that can be used by the hacker. In general, phishing efforts are
focused on collecting personal data about users. In whaling, the targets are high-ranking
bankers, executives or others in powerful positions or job titles. Hackers who engage in whaling
often describe these efforts as
"reeling in a big fish," applying a familiar metaphor to the process of scouring technologies for
loopholes and opportunities for data theft. Those who are engaged in whaling may, for
example, hack into specific networks where these powerful individuals work or store sensitive
data. They may also set up keylogging or other malware on a work station associated with one
of these executives. There are many ways that hackers can pursue whaling, leading C-level or
top-level executives in business and government to stay vigilant about the possibility of cyber
threats.
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