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NEW QUESTION: 1
On your project to construct a new runway for your City's airport, you are in the process of
selecting vendors for various parts of this project. You have conducted your make-or-buy
analysis and have issued Requests for Proposals. You believe it is important to examine past
performance of potential vendors. This means you are using______________
A. Independent estimates
B. Proposal evaluation techniques
C. Analytical techniques
D. Multi-disciplinary review teams
Answer: C
Explanation:
Analytical techniques are a tool and technique n conduct procurements. They are used to help
organizations identify the readiness of a vendor to provide the desired end state, determine
costs to support budgeting, and avoid cost overruns In evaluating past performance they
identify areas that have more risk and that may need to be monitored closely for project
success. [Executing] [email&#160;protected], [email&#160;protected] Guide, 2013, 376

NEW QUESTION: 2
ネットワークにcontoso.comという名前のActive Directoryフォレストが含まれています。
フォレストには、次の表に示すように構成されたVPNサーバーが含まれています。
Server1という名前のネットワークポリシーサーバー（NPS）サーバーを構成しています。
Server1には次のRADIUSクライアントがあります。
3つのVPNサーバーはすべて、RADIUS認証にServer1を使用するように構成されています。
comtoso.comのすべてのユーザーがVPN接続を確立することを許可されています。
以下の各ステートメントについて、そのステートメントが当てはまる場合はYESを選択してくださ
い。 そうでなければ、いいえを選択します。
注：それぞれ正しい選択は1ポイントの価値があります。
Answer:
Explanation:
Explanation:
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/remote/remote-access/vpn/always-on-vpn/
deploy/vpn-deploy-nps

NEW QUESTION: 3
You must configure NetFlow data export on a Cisco router that has a Cisco IOS Release 15MT
image installed and has NetFlow Version 9 enabled. Witch two configuration steps do you
perform? (Choose two)
A. Apply the newly created class map to the global policy
B. Define a NetFlow collector by using the ip flow-export command
C. Enable NetFlow on one of the interfaces
D. Configure a class map to match interesting traffic
E. Configure NetFlow exporter at the interface level
Answer: B,C
Explanation:
Explanation
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/netflow/configuration/15-mt/nf-15-mt-bo
ok/get-start-cfgnflow html

NEW QUESTION: 4
A keyfile has been generated as follows:
# openssl rand 32 -hex >keyfile
# cat keyfile
6a1d325e6ef0577f3400b7cd624ae574f5186d0da2eeb946895de418297ed75b
You are required to do a backup on the MySQL database using MySQL Enterprise Backup with
encryption.
Which option can perform the backup with the keyfile provided in order to encrypt the backup
files?
A. # mysqlbackup - - backup-image=/backups/image.enc - - encrypt - -key=keyfile -backup-dir=/var/tmp/backup backup-to-image
B. # mysqlbackup - - backup-image=/backups/image.enc - - encrypt- - encrypt-key=keyfile - backup-dir=/var/tmp/backup backup-to-image
C. # mysqlbackup - - backup-image=/backups/image.enc - - encrypt - -key-file= keyfile -backup-dir=/var/tmp/backup backup-to-image
D. # mysqlbackup- - encrypt - -key-file=keyfile - -backup-dir=/var/tmp/backup - timestamp
backup
E. # mysqlbackup- - encrypt - -key-file=keyfile - -backup-dir=/var/tmp/backup backup
Answer: A
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