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NEW QUESTION: 1
This question requires that you evaluate the underlined text to determine if it is correct.
Your company is implementing Microsoft Office 365 and Exchange Online. You plan to configure
the necessary public DNS settings. You need to create an SPF record to authorize the email
service and present spoofing.
Instructions: Review the underlined text. If it makes the statement correct, select "No change is
needed". If the statement is incorrect, select the answer choice that makes the statement
correct.
A. a CNAME record
B. No change is needed
C. an MX record
D. a PTR record
Answer: B
Explanation:
Explanation
The SPF (TXT) record helps to prevent other people from using your domain to send spam or
other malicious email. Sender policy framework (SPF) records work by identifying the servers
that are authorized to send email from your domain.

NEW QUESTION: 2
Where do you set the values that will be present for the eQuest Country field (the countries
where the
company might have open positions)?
Please choose the correct answer.
Response:
A. Admin Center > Configured Standardization Mapping
B. Admin Center > Set up Job Board Options
C. Values are set up in back end of the system
D. Admin Center > Picklist Management
Answer: B

NEW QUESTION: 3
A business owner wants to provide security to laptop users with the ability to charge their
devices, access corporate LAN resources, and allow for a variety of their removable hardware.
Which of the following devices would BEST meet the owner's needs?

A. Port replicator
B. Docking station
C. USB hub
D. Thunderbolt
Answer: B

NEW QUESTION: 4
A development team uses open-source software and follows an Agile methodology with
two-week sprints.
Last month, the security team filed a bug for an insecure version of a common library. The
DevOps team updated the library on the server, and then the security team rescanned the
server to verify it was no longer vulnerable. This month, the security team found the same
vulnerability on the server.
Which of the following should be done to correct the cause of the vulnerability?
A. Implement a software repository management tool.
B. Install a HIPS on the server.
C. Instruct the developers to use input validation in the code.
D. Deploy a WAF in front of the application.
Answer: A
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