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NEW QUESTION: 1
When two or more different routes exist to the same destination that have been learned from
two different routing protocols, what does a router use to determine the best route?
A. routing protocol metric
B. local preference
C. hop count
D. administrative distance
E. path cost
Answer: D

NEW QUESTION: 2
Ein Unternehmen hat einen bestehenden Vertrag zur Pflege und Verbesserung der
Kundendatenbank eines Kunden. Die Rechtsabteilung des Unternehmens informiert den
Projektmanager darüber, dass ein neuer Gesetzgeber, der einen strengeren Schutz der
Kundeninformationen erfordert, möglicherweise bald in das Gesetz aufgenommen wird. Das
Gesetz schreibt vor, dass zusätzliche Sicherheitsfunktionen in die Datenbank implementiert
werden müssen, die der Projektmanager verwaltet. Diese Funktionen sind nicht im Umfang des
aktuellen Vertrags enthalten. Was sollte der Projektmanager tun?
A. Aktualisieren Sie das Risikoregister, um dieses Problem aufzunehmen, und besprechen Sie
die entsprechenden Risikoreaktionspläne mit dem Projektsponsor und dem Kunden
B. Bitten Sie die Rechtsabteilung, das Problem bei den nächsten Vertragsverhandlungen mit
dem Kunden anzusprechen
C. Warten Sie, bis die gesetzlichen Anforderungen abgeschlossen sind, damit die Änderung des
Geltungsbereichs konkret definiert werden kann
D. Bitten Sie den Projektsponsor um Unterstützung, um den Kunden zu veranlassen, den
Vertrag sofort zu ändern
Answer: A

NEW QUESTION: 3
Your company develops a bot that uses QnA Maker knowledge bases and Language
Understanding Intelligence Services (LUG). You create the QnA Maker service. knowledge bases,

and the LUIS app.
The bot application must use LUIS to determine which QnA Maker knowledge base to use.
You need to integrate LUIS with the QnA Maker knowledge bases and maximize the
effectiveness for selecting the QnA Maker knowledge bases before testing the bot.
Which four actions should you perform in sequence?
Answer:
Explanation:

NEW QUESTION: 4
HOTSPOT
You have an Exchange Server 2016 organization and a Microsoft Office 365 subscription
configured in a hybrid deployment. The deployment contains 500
user mailboxes.
Users who have mailboxes in Office 365 report that they cannot view the availability
information of users who have mailboxes in Exchange Server 2016.
You need to ensure that the users hosted in Office 365 can view the availability information of
the mailboxes hosted in on-premises Exchange Server.
Which command should you run on an Exchange Server? To answer, select the appropriate
options in the answer area.
Answer:
Explanation:
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