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NEW QUESTION: 1
A sales person submits a forecast and then changes an opportunity. The salesperson;"s
manager rejects the forecast. By default, the forecast items are not synchronized with the
opportunity. Identify the action to be performed to view the updated forecast.
A. Change the territory for the salesperson.
B. Run the Due Date Check process.
C. The administrator must enable Forecast Criteria Override.
D. The administrator must extend the freeze date.
E. Enable "Refresh from Opportunity" at the forecast level.
Answer: E

NEW QUESTION: 2
You are a functional consultant for Contoso Entertainment System USA (USMF).
You need to ensure that human resources managers can approve absences for employees.
To complete this task, sign in to the Dynamics 365 portal.
Answer:
Explanation:
See explanation below.
Explanation
You need to assign the duty 'Approve employee leave requests' to the human resources
managers.
Navigate to System Administration Security Configuration
On the Roles tab, select the
Click on Duties then click on
In the References section, click on This will list all the available duties.
Select the Approve employee leave requests

NEW QUESTION: 3
Microsoft SQL Server 2016サーバーを管理します。
トランザクションログが大きくなると、SQL
Serverはデータベース管理者に電子メールメッセージを送信する必要があります。
電子メールメッセージを送信するようにSQL Serverを設定する必要があります。
何を設定しますか？
A. SQL Mail
B. ポリシーベース管理下のポリシー
C. 拡張イベントセッション
D. SQL Serverエージェントの警告と演算子
Answer: D
Explanation:
Explanation
Operators are aliases for people or groups that can receive electronic notification when jobs
have completed or alerts have been raised. The SQL Server Agent service supports the
notification of administrators through operators. Operators enable notification and monitoring
capabilities of SQL Server Agent.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/database-mail/configure-sql-serve
r-agent-mail-to-use-d
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