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NEW QUESTION: 1
A company is implementing Dynamics 365 Supply Chain Management.
You need to determine which planning engine meets each business requirement.
Which planning engine should you use for each requirement? To answer, drag the appropriate
planning engines to the correct requirements. Each planning engine may be used once, more
than once, or not at all. You may need to drag the split bar between panes or scroll to view
content.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/planning-optimization/10-auto-firming
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/supply-chain/master-planning/planning-opti
mization/planning-optimization-overview

NEW QUESTION: 2
What is the function of the following AWS Key Management Service (KMS) key policy attached
to a customer master key (CMK)?
A. The ExampleUser principal can transparently encrypt and decrypt email exchanges
specifically between ExampleUser and AWS.
B. The key policy allows WorkMail or SES to encrypt or decrypt on behalf of the user for any
CMK in the account.
C. The CMK is to be used for encrypting and decrypting only when the principal is ExampleUser
and the request comes from WorkMail or SES in the specified region.
D. The Amazon WorkMail and Amazon SES services have delegated KMS encrypt and decrypt
permissions to the ExampleUser principal in the 111122223333 account.
Answer: C

NEW QUESTION: 3
Ein Techniker stellt einen drahtlosen Zugangspunkt zum Streamen von 4K-Videos und
Online-Spielen bereit. Welche der folgenden Funkfrequenzen ist in diesem Szenario am besten
geeignet?
A. 1300 MHz
B. 2,4 GHz
C. 900 MHz

D. 5 GHz
Answer: B

NEW QUESTION: 4
You are a Microsoft 365 administrator. You create a Dynamics 365 online tenant in the
environment.
You must assign users into Office 365 security roles using the principle of least privilege.
You need to assign security roles for users.
Which role should you use? To answer, select the appropriate option in the answer area.
NOTE; Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:
Explanation
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/admin/use-service-ad
min-role-manage-ten
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