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NEW QUESTION: 1
DRAG DROP
You are the administrator of a SQL Server Integration Services (SSIS) catalog. You have access
to the original password that was used to create the SSIS catalog.
A full database backup of the SSISDB database on the production server is made each day. The
server used for disaster recovery has an operational SSIS catalog.
Information that is encrypted in the SSISDB database must not be lost.
You need to document the disaster recovery solution that restores the production SSIS catalog
to the disaster recovery server.
Which three steps should you document in sequence? (To answer, move the appropriate
actions from the list of actions to the answer area and arrange them in the correct order.
Answer:
Explanation:

NEW QUESTION: 2
When you try to create a delivery unit from the SAP HANA studio you receive the following error
message. 'Cannot create Delivery Unit as content vendor is not defined for this system'.
How do you troubleshoot this issue?
A. Grant REPO.MAINTAIN_NATIVE_PACKAGES privilege
B. Maintain the vendor ID
C. Maintain the content_vendor parameter
D. Grant REPO.MAINTAIN_DELIVERY_UNITS privilege
Answer: C

NEW QUESTION: 3
The Receivables QuickCash functionality enables you to_____.
A. Apply receipts using Mass Apply window
B. Apply receipts at invoice line level

C. Apply receipts at invoice header level only
D. Create adjustments and chargebacks for debit items with applied receipts
Answer: C
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