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NEW QUESTION: 1
Information Security management is a process of defining the security controls in order to
protect information assets. The first action of a management program to implement
information security is to have a security program in place. What are the objectives of a security
program? Each correct answer represents a complete solution. Choose all that apply.
A. Information classification
B. Security organization
C. System classification
D. Security education
Answer: A,B,D
Explanation:
The first action of a management program to implement information security is to have a
security program in place. The objectives of a security program are as follows: Protect the
company and its assets Manage risks by identifying assets, discovering threats, and estimating
the risk Provide direction for security activities by framing of information security policies,
procedures, standards, guidelines and baselines Information classification Security
organization Security education Answer C is incorrect. System classification is not one of the
objectives of a security program.

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

NEW QUESTION: 3
CORRECT TEXT
Answer:
Explanation:
Here are the steps as below:
Step 1: configure key ring

crypto ikev2 keyring mykeys peer SiteB.cisco.com address 209.161.201.1 pre-shared-key local
$iteA pre-shared key remote $iteB
Step 2: Configure IKEv2 profile
Crypto ikev2 profile default identity local fqdn SiteA.cisco.com Match identity remote fqdn
SiteB.cisco.com Authentication local pre-share Authentication remote pre-share Keyring local
mykeys
Step 3: Create the GRE Tunnel and apply profile
crypto ipsec profile default set ikev2-profile default Interface tunnel 0 ip address 10.1.1.1
255.255.255.0 Tunnel source eth 0/0 Tunnel destination 209.165.201.1 tunnel protection ipsec
profile default end

NEW QUESTION: 4
Which of the following information is NOT provided in any output from the netstat utility?
A. interface statistics
B. routing tables
C. broadcast services
D. network connections
E. masquerading connections
Answer: C
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