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NEW QUESTION: 1
You would like your organization to be independently audited to demonstrate compliance with
international privacy standards and to identify gaps for remediation.
Which type of audit would help you achieve this objective?
A. Third-party audit.
B. Second-party audit.
C. First-party audit.
D. Fourth-party audit.
Answer: A

NEW QUESTION: 2
A table named TAB_A was created with the COMPRESS YES option specified and populated with
100,000 rows. If a DBA wants to create an index on table TAB_A, which statement is true?
A. In order for the index to be compressed, it must be enabled for compression by specifying
the COMPRESS YES option in the CREATE INDEX statement used to create it; however, the index
will not be compressed until the ALTER INDEX command is used to create an index
compression dictionary.
B. The index will automatically be compressed since the table it is associated with is
compressed; the ALTER INDEX command does not have to be executed.
C. In order for the index to be compressed, it must be enabled for compression by specifying
the COMPRESS YES option with the CREATE INDEX statement that is used to create it.
D. The index will automatically be enabled for compression because the associated table is
compressed; however, the index will not be compressed until it is REORGed.
Answer: B

NEW QUESTION: 3
Drag and drop to the characteristics of networking from the left onto the correct networking
types on the right.
Answer:
Explanation:
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