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NEW QUESTION: 1
You are an HR manager in charge of managing new hires.
You want to streamline paperwork and other new employee processes by providing newly
hired employees with the ability to online and access checklists and resources directly after
they are hired.
Which option will provide new hires with this capability?
A. Employee development
B. Personnel management
C. Onboard
D. Benefits
Answer: A

NEW QUESTION: 2
A chief audit executive (CAE) is determining which engagements to include on the annual audit
plan. She would like to consider the organization's attitude toward risk and the degree of
difficulty in achieving objectives. Which of the following resources should the CAE consult?
A. The corporate risk register.
B. The board's meeting records.
C. Internal and external audit reports.
D. The strategic plan.
Answer: D

NEW QUESTION: 3
ユーザーはHTTPSを使用してサーバーに接続できません。管理者は、リモートシステムで次のコマ
ンドを実行します。
次に、管理者はローカルワークステーションから次のコマンドを実行します。
管理者が問題に対処するために実行する必要がある手順は次のうちどれですか？

A. 自己署名証明書を更新します
B. アクティブなポートで実行するようにアプリケーションを構成します
C. ポート443がファイアウォールを通過できるようにする
D. ポート443で実行するアプリケーションを起動します
Answer: C

NEW QUESTION: 4
シスコのEメールのどの機能セキュリティアプライアンスは、かんじきスパムや洗練されたフィッ
シング攻撃の影響を軽減することができますか？
A. シグネチャベースのIPS
B. 脅威の総合的な理解
C. 文脈分析
D. 政府の機密を暴露するという脅迫の管理とフィルタリング
Answer: C
Explanation:
Explanation
Snowshoe spamming is a strategy in which spam is propagated over several domains and IP
addresses to weaken reputation metrics and avoid filters. The increasing number of IP
addresses makes recognizing and capturing spam difficult, which means that a certain amount
of spam reaches their destination email inboxes.
Specialized spam trapping organizations are often hard pressed to identify and trap snowshoe
spamming via conventional spam filters.
The strategy of snowshoe spamming is similar to actual snowshoes that distribute the weight
of an individual over a wide area to avoid sinking into the snow. Likewise, snowshoe spamming
delivers its weight over a wide area to remain clear of filters.
Source: https://www.techopedia.com/definition/1713/snowshoe-spamming Snowshoe spam,
as mentioned above, is a growing concern as spammers distribute spam attack origination
across a broad range of IP addresses in order to evade IP reputation checks. The newest
AsyncOS 9 for ESA enables enhanced anti-spam scanning through contextual analysis and
enhanced automation, as well as automatic classification, to provide a stronger defense
against snowshoe campaigns and phishing attacks.
Source:
http://blogs.cisco.com/security/cisco-email-security-stays-ahead-of-current-threats-by-adding
-stronger-snowshoe-spam-defense-amp-enhancements-and-more
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