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NEW QUESTION: 1
Which of the following functions can you perform using the Promotion Management Tool?
Note: There are 2 correct answers to this question.
Response:
A. Move, import, and convert content from previous versions to BI 4.2.
B. Define the backup strategy.
C. Manage the lifecycle of BI content.
D. Promote security rights.
Answer: C,D

NEW QUESTION: 2
If a firm's asset turnover were to increase by 10% and the tax rate were to increase from 35% to
40%, leaving all else constant, the resultant change in the firm's ROE equals ________.
A. +1.5%
B. -1.1%
C. -1.9%
Answer: A
Explanation:
ROE = Net income/Equity. Using the Extended DuPont System, = (EBT/sales)*(sales/total
assets)*(total assets/equity)*(1-tax rate) The asset turnover ratio equals sales/total assets.
Therefore,
ROE(after)/ROE(before) = [asset turnover(after)/asset turnover(before)*]*[0.6/0.65] =
1.1*0.6/0.65 = 1.015.
Thus, the ROE increases by 1.5%.

NEW QUESTION: 3
UpdateTool provides upgrade and patch update features. Which of the following is not
included in the currently supported products?
A. FusionAccess
B. FusionStorage
C. Fusionlnsight

D. FusionManager
Answer: C

NEW QUESTION: 4
You write the following method (line numbers are included for reference only):
You need to ensure that the method extracts a list of URLs that match the following pattern:
@http://(www.)?([
Related Posts.]+).com;
Which code should you insert at line 07?
A. Option D
B. Option C
C. Option A
D. Option B
Answer: C
Explanation:
Explanation
The MatchCollection.GetEnumerator method returns an enumerator that iterates through a
collection.
Note:
The MatchCollection Class represents the set of successful matches found by iteratively
applying a regular expression pattern to the input string.
Incorrect:
Not B: The ICollection.SyncRoot property gets an object that can be used to synchronize access
to the ICollection.
Reference: MatchCollection.GetEnumerator Method
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.text.regularexpressions.matchcollection.get
enumerator(v=vs.11
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