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NEW QUESTION: 1
다음 IAM 정책은 IAM 그룹에 연결됩니다. 그룹에 적용되는 유일한 정책입니다.
그룹 구성원에 대한이 정책의 효과적인 IAM 권한은 무엇입니까?
A. 그룹 구성원은 uss-east-1 리전 내에서 모든 Amazon EC2 작업이 허용됩니다. 허용 권한 이후의 문은
적용되지 않습니다.
B. 그룹 구성원은 MFA (다단계 인증)로 로그인 할 때 모든 리전에 대한 ec2 : StopInstances 및 ec2 :
Terminatelnstances 권한이 허용됩니다. 그룹 구성원은 다른 Amazon EC2 작업을 승인했습니다.
C. 그룹 구성원은 다단계 인증 (MFA)으로 로그인한 경우에만 us-east-1 리전에 대한 ec2 : Stoplnstances
및 ec2 : Terminatelnstances 권한을 허용합니다. 그룹은 us-east-1 리전 내에서 다른 모든 Amazon EC2
작업이 허용됩니다.
D. 그룹 구성원은 MFA (다단계 인증)로 태그가 지정되지 않은 경우 us-east-1 리전에서 모든 Amazon EC2
권한이 거부됩니다.
Answer: C

NEW QUESTION: 2
Your network contains an Active Directory domain named contoso.com. The domain contains a
server named Server! that runs Windows Server 2012. Server1 contains a virtual machine
named VM1 that runs Windows Server 2012.
You need to ensure that a user named User1 can install Windows features on VM1. The solution
must minimize the number of permissions assigned to User1.
To which group should you add User1?
A. Server Operators on Server1
B. Administrators on VM1
C. Hyper-V Administrators on Server1
D. Power Users on VM1
Answer: B

NEW QUESTION: 3
Cisco Collaboration is expensive. This is a very common FUD statement. Which two are proven
ways of handling this statement? (Choose two)
A. Cisco collaboration might demand higher CAPEX but it is worthwhile since OPEX will be
reduced significantly during the life cycle
B. Cisco is a proven vendor and its collaboration portfolio is very competitively priced when
compared to similar vendors in the market
C. Cisco's end-to-end solution saves money through centralized management and enhanced
scalability and flexibility

D. Cisco has the most comprehensive collaboration portfolio and flexible delivery model
offerings in the market at a the most affordable price
E. Cisco is trusted for delivering quality and reliable world class solutions, support, and
services, hence its collaboration solution is expensive
Answer: A,B

NEW QUESTION: 4
プロジェクトスケジュールのパフォーマンス指標は1.1で、コストパフォーマンス指標は0.9です。
以下のうちのどれのがプロジェクトステータスを説明するか？
A. Ahead of schedule and under budget
B. Behind schedule and over budget
C. Ahead of schedule and over budget
D. Behind schedule and under budget
Answer: A
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