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NEW QUESTION: 1
You can have multiple retained earning accounts and if so then you need to select in the master
data which PSL account has which retained earning account.
A. false
B. true
Answer: B

NEW QUESTION: 2
A. Option D
B. Option C
C. Option B
D. Option A
Answer: C

NEW QUESTION: 3
Stakeholders often have issues, and you have asked each of your team members to document
them. At each team meeting, you and your team discuss them and determine appropriate

responses. You have a project issue log, which is______________
A. An output from the manage stakeholder engagement process
B. An output from the control stakeholder engagement process
C. Added to the stakeholder register to show which stakeholder raised it
D. Part of the project's lessons learned
Answer: A
Explanation:
Issues logs are an output of this process, as issues are expected in this process. The log is
updated as new issues are identified, and existing issues are resolved. [Executing]
[email&#160;protected], [email&#160;protected] Guide, 2013, 408

NEW QUESTION: 4
Your network contains an Active Directory domain named contoso.com. The domain contains a
computer named Computer1 that runs Windows 10. Computer1 connects to a home network
and a corporate network.
The corporate network uses the 17216.0.0/24 address space internally.
Computer1 runs an application named App1 that listens to port 8080.
You need to prevent connections to App1 when Computer1 is connected to the home network.
Solution: From Group Policy Management you create a software restriction policy.
Does this meet the goal?
A. No
B. Yes
Answer: B
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