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NEW QUESTION: 1
You need to recommend a high-availability deployment strategy for the mailbox servers.
The solution must ensure site resiliency.
What is the best recommendation to achieve the goal? More than one answer choice may
achieve the goal. Select the BEST answer.
A. Deploy one database availability group (DAG) to each data center.
Add the servers to their respective DAG.
Deploy a file share witness for each DAG to its respective local data center.
Deploy an alternate file share witness to the other data center.
B. Deploy on database availability group (DAG).
Add the servers to the DAG.
Deploy a file share witness to the New York data center.
Deploy an alternate file share witness to the Miami data center.
C. Deploy one database availability group (DAG) to each data center.
Add the servers to their respective DAG.
Deploy a file share witness in Microsoft Azure.
D. Deploy one database availability group (DAG).
Add the servers to the DAG.
Deploy A file share witness in Microsoft Azure.
Deploy an alternate file share witness to one of the data center.
Answer: D

NEW QUESTION: 2
What are some of the characteristics of the expected goods receipt documents?
Choose the correct answer(s).
Response:
A. They are temporary.
B. They are permanent documents and can be archived.
C. They only exist in EWM.
D. They are used to execute goods receipt processing in EWM.
E. They are used to create inbound delivery documents in EWM.

Answer: A,C,E

NEW QUESTION: 3
You will be purchasing two high availability NetApp AFF A700s systems. You want to set up a
4-node cluster. Which switch would you use for the cluster interconnect switches?
A. Cisco Nexus 5020
B. Cisco Nexus 5548UP
C. NetApp CN1610
D. Cisco Nexus 3132Q-V
Answer: D

NEW QUESTION: 4
You are implementing Privileged Access Management (PAM) for an Active Directory forest
named contoso.com.
You install a bastion forest named adatum.com, and you establish a trust between the forests.
You need to create a group in contoso.com that will be used by Microsoft Identity Manager to
create groups in adatum.com.
How should you configure the group? To answer, select the appropriate options in the answer
area.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:
Explanation
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-identity-manager/pam/planning-bastion-environ
ment Production forest is contoso.comBastion forest is adatum.com
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-identity-manager/pam/planning-bastion-environ
mentA security group on the local domain (contoso.com)There must be a group in the existing
domain, whose name is the NetBIOS domain name followed by The group scope must be
domain local and the group type must be Security.This is needed for groups to be created in
the dedicated administrative forest (adatum.com) with the sameSecurity identifier as groups in
this domain(contoso.com).
Create this group with the followingNew-ADGroup -name 'CONTOSO$$$' -GroupCategory
Security
-GroupScope DomainLocal -SamAccountName 'CONTOSO$$$'After this, MIM could create
"Shadow Group" in bastion adatum.com forest.
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