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NEW QUESTION: 1
What is the best way to engage a customer in a conversation about security?
A. Lead with solutions.
B. Introduce solutions, and find areas where they help the customer.
C. Educate the customer about device-based risks.
D. Recite features and benefits.
Answer: C

NEW QUESTION: 2
Which two statements are correct about multi-node cloning using Rapid Clone (adcfgclone.pl)
for Oracle Applications R12? (Choose two.)
A. Rapid Clone can be used where the source system or the target system is a multi-node
system.
B. Rapid Clone cannot be used for cloning if the source system is using a shared file system.
C. One copy of the applications node files must be copied to the target system, regardless of
whether a shared file system is being used on thesource or the target system.
D. Rapid Clone cannot be used for cloning if the source is using Parallel Concurrent Processing
(PCP).
E. Post clone must be run first on the application tier node and then on the database node .
Answer: A,C

NEW QUESTION: 3
An administrator is implementing WANScaler appliances in an environment. The administrator
has been instructed to configure WANScaler appliances to accelerate traffic.
What are three types of traffic that can be accelerated by WANScaler appliances? (Choose
three.)
A. TFTP
B. SIP
C. NFS
D. FTP
E. CIFS
Answer: C,D,E

NEW QUESTION: 4
プロジェクトの成功を確実にするために、必要な依存関係とリスク軽減タスクを考慮して、どの順
序で作業を実行する必要がありますか？
A. プロジェクト管理オフィス（PMO。
B. プロジェクトアーキテクトによって指定された順序
C. プロジェクトチームが指定した順序
D. 営業担当者が指定した注文
Answer: D
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