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NEW QUESTION: 1
What is the process in EWM that allows you to trigger a goods receipt from EWM? Choose the
correct answer(s).
A. Expected goods receipt
B. External inbound delivery
C. External inbound delivery notification
D. Expected inbound delivery
Answer: A

NEW QUESTION: 2
After the review of a risk record, internal audit questioned why the risk was lowered from
medium to low. Which of the following is the BEST course of action in responding to this
inquiry?
A. Notify the business at the next risk briefing.
B. Obtain industry benchmarks related to the specific risk.
C. Provide justification for the lower risk rating.
D. Reopen the risk issue and complete a full assessment.
Answer: C

NEW QUESTION: 3
A company is using AWS CodeBuild to compile a website from source code stored in AWS
CodeCommit. A recent change to the source code has resulted in the CodeBuild project being
unable to successfully compile the website.
How should the Developer identify the cause of the failures?
A. Check the build logs of the failed phase in the last build attempt in the AWS CodeBuild
project build history.
B. Use a custom Docker image that includes the AWS X-Ray agent in the AWS CodeBuild project
configuration.
C. Manually re-run the build process on a local machine so that the output can be visualized.
D. Modify the buildspec.yml file to include steps to send the output of build commands to

Amazon CloudWatch.
Answer: A
Explanation:
Explanation
Refer AWS documentation - CodeBuild FAQs
Q: How can I view past build results?
You can access your past build results through the console, CloudWatch, or the API. The results
include outcome (success or failure), build duration, output artifact location, and log location.
With the CodeBuild dashboard, you can view metrics to understand build behavior over time.
The dashboard displays number of builds attempted, succeeded, and failed, as well as build
duration. You can also visit the CloudWatch console to view more detailed build metrics. To
learn more about monitoring CodeBuild with CloudWatch, visit our documentation.
Q: How can I debug a past build failure?
You can debug a build by inspecting the detailed logs generated during the build run or you can
use CodeBuild Local to locally test and debug your builds.

NEW QUESTION: 4
You need to limit the amount of disk space that is used on the client devices.
Which Windows PowerShell cmdlet or cmdlets should you run?
A. Set-BCDataCacheEntryMaxAge
B. Set-BCCache
C. Clear-BCCache
D. Disable-BC and Enablc-BCLocal
E. Add-BCDataCacheExtcnsion
Answer: B
Explanation:
Scenario: File shares
Each branch office connects to the New York data center to retrieve file shares.
BranchCache distributed mode is enabled in each branch office. The cache on each client
computer must be a single file.
Reference: Set-BCCache
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