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NEW QUESTION: 1
A. Option B
B. Option D
C. Option C
D. Option A
Answer: C

NEW QUESTION: 2
Your company has a Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) tenant and computers that run
Windows 10.
The company uses Microsoft Intune to manage the computers.
The Azure AD tenant has the users shown in the following table.
The device type restrictions in Intune are configured as shown in the following table:
User3 is a device enrollment manager (DEM) in Intune.
For each of the following statements, select Yes if the statement is true. Otherwise, select No.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:
Explanation:
Policy 1 - Priority 1 (Andriod, IOS, Windows) Applied to None Policy 2 - Priority 2 (Windows)
Applied to Group 2 Policy 3 - Priority 3 (Android) Applied to Group 1 User 1 is in G1, so they
cannot enroll Windows devices. User 2 is in both G1 & G2, G2 has P2 with a Pri.2 which means,
even though they are in G1, G1 has a pri.3, so P3 will not apply User 3 Is not a member of any
group so the Default will apply. Policy 1 is assigned to NONE, default is assigned to All users,
therefore they can NOT enroll iOS as default is only Android & Win.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/intune-user-help/enroll-your-device-in-intune-android

NEW QUESTION: 3
HOTSPOT
Answer:
Explanation:
Is Read Committed Snapshot On: True
Snapshot isolation enhances concurrency for OLTP applications.
Understanding Snapshot Isolation and Row Versioning
Once snapshot isolation is enabled, updated row versions for each transaction are maintained
in tempdb. A unique transaction sequence number identifies each transaction, and these
unique numbers are recorded for each row version. The transaction works with the most recent
row versions having a sequence number before the sequence number of the transaction. Newer
row versions created after the transaction has begun are ignored by the transaction.
The term "snapshot" reflects the fact that all queries in the transaction see the same version, or
snapshot, of the database, based on the state of the database at the moment in time when the
transaction begins. No locks are acquired on the underlying data rows or data pages in a
snapshot transaction, which permits other transactions to execute without being blocked by a
prior uncompleted transaction. Transactions that modify data do not block transactions that
read data, and transactions that read data do not block transactions that write data, as they
normally would under the default READ COMMITTED isolation level in SQL Server. This
non-blocking behavior also significantly reduces the likelihood of deadlocks for complex
transactions.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/data/adonet/sql/snapshot-isolationin-sql-server

NEW QUESTION: 4
There are a few customers that you do not want to send dunning letters to.
How would you exclude these customers from dunning?
A. Disable Send Dunning Letter in Transaction Source Type.
B. Disable Send Dunning Letter on the Profile tab.
C. Disable Send Dunning Letter on the Correspondence tab.
D. Disable Send Dunning Letter in Transaction Type.
E. Disable Send Dunning Letter in Collections Preferences.
Answer: B
Explanation:
References:
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