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NEW QUESTION: 1
Which of the following should be the FIRST step in developing an information security plan?
A. Perform a business impact analysis
B. Perform a technical vulnerabilities assessment
C. Assess the current levels of security awareness
D. Analyze the current business strategy
Answer: D
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
Prior to assessing technical vulnerabilities or levels of security awareness, an information
security manager needs to gain an understanding of the current business strategy and
direction. A business impact analysis should be performed prior to developing a business
continuity plan, but this would not be an appropriate first step in developing an information
security strategy because it focuses on availability.

NEW QUESTION: 2
How does the data flow when moving records between two servers by using Database Links
and an Agent installed on a middle-tier server? (Choose the best answer.)
A. from the source database into flat files that are then loaded into the target database
B. from the source database into the machine running ODI Studio and then into the target
database
C. directly from the source database to the target database
D. from the source database onto the server running the Agent and then into the target
database
Answer: C
Explanation:
(https://docs.oracle.com/middleware/1213/odi/ODIUN.pdfpage 2-3)

NEW QUESTION: 3

Sie haben einen Server namens Server1, auf dem Windows Server 2016 ausgeführt wird.
Sie müssen feststellen, ob ICMP-Datenverkehr auf Server1 von IPSec ausgenommen ist.
Welches Cmdlet sollten Sie verwenden?
A. Get-NetFirewallRule
B. Get-NetFirewallSetting
C. Get-NetFirewallPortFilter
D. Get-NetFirewallSecurityFilter
E. Get-NetFirewallProfile
F. Get-NetIPSecRule
G. Get-NetFirewallAddressFilter
H. Get-NetFirewallApplicationFilter
Answer: B
Explanation:
Explanation
The Get-NetFirewallSetting cmdlet retrieves the global firewall settings of the target
computer.The NetFirewallSetting object specifies properties that apply to the firewall and
IPsec settings, no matter which network profile is currently in use.The global configurations
include viewing the active profile, exemptions, specified certification validation levels,and user
and computer authorization lists.
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