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NEW QUESTION: 1
Your company network has two branch offices. Some employees work remotely, including at
public locations.
You manage an Azure environment that includes several virtual networks.
All users require access to the virtual networks.
In the table below, identify which secure cross-premise connectivity option is needed for each
type of user.
Make only one selection in each column.
Answer:
Explanation:
Explanation
* A site-to-site VPN allows you to create a secure connection between your on-premises site
and your virtual network.
* A point-to-site VPN also allows you to create a secure connection to your virtual network. In a
point-to-site configuration, the connection is configured individually on each client computer
that you want to connect to the virtual network.
* Use a point-to-site configuration when:
You want connect to your virtual network from a remote location. For example, connecting
from a coffee shop.
You have a site-to-site connection, but have some clients that need to connect from a remote
location.
References:

NEW QUESTION: 2
Which of the following would MOST likely cause a risk practitioner to change the likelihood
rating in the risk register?

A. Risk tolerance
B. Risk appetite
C. Control cost
D. Control effectiveness
Answer: D

NEW QUESTION: 3
Which of the following is a good reason for buying a packaged software solution?
A. The code will be written in a standard form.
B. The cost of implementing the package will be lower than a custom built solution.
C. The software can be seen and tried before buying.
D. The features of the software will be better than an in-house built solution.
Answer: C

NEW QUESTION: 4
You have a Microsoft Exchange Server 2019 organization.
Two Edge Transport servers provide email hygiene.
You configure anti-spam filters to redirect email messages identified as spam to a quarantine
mailbox.
You open the quarantine mailbox in Microsoft Outlook 2019 and discover that the from field of
all quarantined messages shows the postmaster address.
You need to ensure that the quarantined messages can be sorted by using the original sender
address.
Which three actions should you perform in sequence? To answer, move the appropriate actions
from the list of actions to the answer area and arrange them in the correct order.
Answer:
Explanation:
Explanation
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/antispam-and-antimalware/antispam-protection/
show-quarantined-me
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