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NEW QUESTION: 1
In the update for performance in 2020 is the use of business rules to apply a weight of the rating
given, the system can calculate, based on the evaluator's role, a weight to your rating.
Is required:
A. Role based permissions
B. Various qualifiers
C. Additional configuration, including creating two business rule scenarios.
Answer: C

NEW QUESTION: 2
プロジェクト管理プロセスは、通常、定義されたインターフェイスを持つ個別のプロセスとして提
示されますが、実際には次のようになります。
A. バッチで一緒に移動し、
B. オーバーラップと相互作用。
C. 順番に移動します。
D. 個別に操作します。
Answer: B

NEW QUESTION: 3
Which statement is true about labor?
A. There is an optional relationship between person records and labor records that enables
tracking a labor record's personal information.
B. A labor ID can be deleted if listed on a work plan or an assignment as long as the work
order(s) have a status of waiting for approval, closed, or canceled.
C. A labor inventory location maintains a balance of inventory items that were issued from a
storeroom.
D. A labor record belongs to one craft/skill combination that defines the labor rate that is
charged to work orders.
Answer: C
Explanation:

Explanation/Reference:
Explanation:

NEW QUESTION: 4
ネットワークには、adatum.comという名前のActive
Directoryドメインとadatum.onmicrosoft.comという名前のAzure Active Directory（Azure
AD）テナントが含まれています。
Adatum.comには、次の表のユーザーアカウントが含まれています。
Adatum.onmicrosoft.comには、次の表のユーザーアカウントが含まれています。
Azure AD
Connectを実装する必要があります。ソリューションは、最小特権の原則に従う必要があります。
どのユーザーアカウントを使用する必要がありますか？回答するには、回答エリアで適切なオプシ
ョンを選択します。
注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。
Answer:
Explanation:
Explanation:
Box 1: User5
In Express settings, the installation wizard asks for the following:
AD DS Enterprise Administrator credentials
Azure AD Global Administrator credentials
The AD DS Enterprise Admin account is used to configure your on-premises Active Directory.
These credentials are only used during the installation and are not used after the installation
has completed. The Enterprise Admin, not the Domain Admin should make sure the
permissions in Active Directory can be set in all domains.
Box 2: UserA
Azure AD Global Admin credentials credentials are only used during the installation and are not
used after the installation has completed. It is used to create the Azure AD Connector account
used for synchronizing changes to Azure AD. The account also enables sync as a feature in
Azure AD.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/connect/active-directory-aadconnect
-accounts-permissions
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