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NEW QUESTION: 1
A face-amount certificate company:
A. is an investment company that has management fees.
B. is all of the above.
C. sells its debt, which is backed by the assets owned by the company, to its investors.
D. is a company that invests primarily in bonds that sell at either par value or a premium.
Answer: C
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation: A face-amount certificate company sells its debt, which is backed by the assets
owned by the company, to its investors. It does not invest primarily in bonds that sell at or
above par value, and it does have management fees that are paid to the portfolio managers of
the company.

NEW QUESTION: 2
Which OpenStack component allows management of IBM XIV and IBM DS8884 through a
dashboard that gives administrators control while empowering users to provision resources
through a web interface?
A. Nova
B. Horizon
C. Cinder
D. Swift
Answer: B

NEW QUESTION: 3
For the purpose of transparency, when does Scrum say a new increment of working software
must be
available?
A. After the acceptance testing phase.
B. When the Product Owner asks to create one.
C. Before the release Sprint.
D. Every 3 Sprints.

E. At the end of every Sprint.
Answer: E
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