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Zertifizierungsprüfung der Schaffung eines sozialen Umfelds für Unternehmen und
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Und er warnte, dass die Infrastruktur dauerhaft fremd sein würde, sce_sles_15 Examengine
Wenn sie ihm etwas zu Leide getan haben, wird sie nichts mehr retten, Garin war allerdings
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NEW QUESTION: 1
You create a view based on the following statement:
You grant the Select permission to User1.
You need to change the view so that it displays only the records that were processed in the
month prior to the current month. You need to ensure that after the changes, the view
functions correctly for User1.
Which Transact-SQL statement should you use?
A. Option B
B. Option D
C. Option A
D. Option C
Answer: D

NEW QUESTION: 2
How can you access an implementation task in Functional Setup Manager. (choose 3)
A. By navigating from the Implementation Project
B. By navigation to an offering's functional area
C. By navigating from the Welcome Springboard
D. By searching
Answer: A,B,D

NEW QUESTION: 3
Which of the following actions does the Data Loss Prevention (DLP) technology take when an
agent detects a policy violation for data of all states? Each correct answer represents a
complete solution.
Choose all that apply.
A. It reconstructs the session.
B. It creates an alert.
C. It quarantines the file to a secure location.
D. It blocks the transmission of content.
Answer: B,C,D
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation: When an agent detects a policy violation for data of all states, the Data Loss
prevention (DLP) technology takes one of the following actions: It creates an alert. It notifies an
administrator of a violation. It quarantines the file to a secure location. It encrypts the file. It
blocks the transmission of content. Answer:
C is incorrect. Data Loss Prevention (DLP) reconstructs the session when data is in motion.
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