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NEW QUESTION: 1
Refer to the exhibit.
Which type of mismatch is causing the problem with the IPsec VPN tunnel?
A. crypto access list
B. Phase 1 policy
C. transform set
D. PSK
Answer: D

NEW QUESTION: 2
Ihr Netzwerk enthält eine Active Directory-Domäne mit dem Namen contoso.com. Die Domäne
enthält einen Server mit dem Namen Server1, auf dem Windows Server 2016 ausgeführt wird.
Ein Benutzer mit dem Namen Benutzer1 ist Mitglied der lokalen Administratorgruppe.
In Server1 sind die AppLocker-Regeln wie in der Ausstellung gezeigt konfiguriert. (Klicken Sie
auf die Schaltfläche "Ausstellen".)
Regel1 und Regel2 werden wie in der folgenden Tabelle gezeigt konfiguriert.
Sie überprüfen, dass Benutzer1 App2.exe auf Server1 nicht ausführen kann.
Welche Änderungen ermöglichen es User1, D: Folder1 Program.exe und D: Folder2 App2.exe
auszuführen? Um zu antworten, wählen Sie die entsprechenden Optionen im Antwortbereich.
Answer:

Explanation:
Erläuterung
Referenzen: https://technet.microsoft.com/en-us/library/ee449492(v=ws.11).aspx

NEW QUESTION: 3
Accounting controls are:
A. Information related to the controlling of assets and reliability of financial records.
B. Procedures and information related to the activity-level achievements of processes and
reliability of financial records.
C. Procedures and information related to the safeguarding of assets and reliability of financial
records.
D. Procedures related to the management of expenses and reliability of financial records.
Answer: C

NEW QUESTION: 4
Monte Carlo simulation based VaR is suitable in which of the following scenarios:
I. When no assumption can be made about the distribution of underlying risk factors II. When
underlying risk factors are discontinuous, show heavy tails or are otherwise difficult to model
III. When the portfolio consists of a heterogeneous mix of disparate financial instruments with
complex correlations and non-linear payoffs IV. A picture of the complete distribution is desired
in addition to the VaR estimate
A. D
B. II, III and IV
C. I, III and IV
D. I, II and III
E. III and IV
Answer: A
Explanation:
Explanation
I, III and IV represent situations where Monte Carlo simulations can be employed. I is not a
situation where Monte Carlo can be used, as there is no basis available to simulate the returns.
When no distribution assumption is possible, it may be advisable to use historical simulations.
Therefore Choice 'd' is the correct answer, and the others are incorrect.
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