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NEW QUESTION: 1
After a recent security breach, it was discovered that a developer had promoted code that had
been written to the production environment as a hotfix to resolve a user navigation issue that
was causing issues for several customers. The code had inadvertently granted administrative
privileges to all users, allowing inappropriate access to sensitive data and reports. Which of the
following could have prevented this code from being released into the production
environment?
A. Cross training
B. Automate reporting
C. Succession planning
D. Separation of duties
Answer: D

NEW QUESTION: 2
シナリオ：管理されたネットワークサービスを提供する会社で働いており、小規模オフィスを運営
している不動産クライアントでネットワークの問題が発生しています。ネットワークの問題のトラ
ブルシューティングを行います。
ルーターR1はメインオフィスをインターネットに接続し、ルーターR2とR3は内部ルーターです。
ルーターR1ではNATが有効になっています。ルーターR1、R2、およびR3の間で有効なルーティン
グプロトコルはRIPv2です。
R1は、内部ルーターがR1にインターネットトラフィックを転送するためのデフォルトルートをRIP
v2に送信します。 Server1とServer2はそれぞれVLAN
100と200に配置され、あえてルーターR2とスティック構成でルーターを実行しています。
R1、R2、R3、およびL2SW1デバイスでコンソールにアクセスできます。問題をトラブルシューテ
ィングするには、showコマンドのみを使用してください。

本社のユーザーは、インターネットサイトにアクセスできないと苦情を言っています。
ISPルーターを宛先とするインターネットトラフィックがルーターR1で正しく転送されないことが
わかります。何が問題になるのでしょうか？
インターネットサーバーへのPingは、R1からの次の結果を表示します。
R1＃ping 209.165.200.225
中止するにはエスケープシーケンスを入力します。
5個の100バイトICMPエコーを209.165.200.225に送信します。タイムアウトは2秒です。
成功率は0パーセント（0/5）です
A. デフォルトルートのネクストホップルーターアドレスが正しく構成されていません。
B. ISPルーターを指すデフォルトルートは、255のADで構成されています。
C. ISPルーターを指すデフォルトルートがルーターR1で構成されていません
D.
DHCPクライアントとして構成されたルーターR1は、ISPルーターからDHCP経由でデフォルトルー
トを受信していません。
Answer: C
Explanation:
Explanation
(Default Static Route will fix the problem to connect to ISP router)

NEW QUESTION: 3
What does the directive of the European Union on Electronic Signatures deal with?
A. Non repudiation
B. Authentication of web servers
C. Encryption of secret data
D. Encryption of classified data
Answer: A
Explanation:
Reference: FORD, Warwick & BAUM, Michael S., Secure Electronic Commerce: Building the
Infrastructure for Digital Signatures and Encryption (2nd Edition), 2000, Prentice Hall PTR, Page
589; Directive 1999/93/EC of 13 December 1999 on a Community framework for electronic
signatures.

NEW QUESTION: 4
An organisation produces and sells a single product. The organisation's management
accountant has reported the following information for the most recent period.
Which TWO of the following statements are valid? (Choose two.)
A. If the fixed cost changed to $445,000, the breakeven point would not change.
B. If the sales volume changed to 220,000 units, the breakeven point would not change.
C. If the selling price changed to $22 per unit, the breakeven point would become lower.
D. If the variable cost changed to $16 per unit, the breakeven point would become lower.
E. If the contribution to sales ratio changed to 30%, the breakeven point would become higher.
Answer: B,E
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