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NEW QUESTION: 1
Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each
question in the series contains a unique solution that might meet the stated goals. Some
question sets might have more than one correct solution, while others might not have a correct
solution.
After you answer a question in this section, you will NOT be able to return to it. As a result,
these questions will not appear in the review screen.
You are a Dynamics 365 for Customer Service system administrator for Contoso, Ltd.
You need to automatically create cases from emails sent to the [email&#160;protected] email
address.
Solution: Create an automatic record creation and update rule. Set the Source type to Email,
and then select the queue. Configure autoresponse settings.
Does the solution meet the goal?
A. Yes
B. No
Answer: A
Explanation:
Explanation/Reference:
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/customer-service/auto
matically- create-case-from-email

NEW QUESTION: 2
Refer to the exhibit.
On which of the interfaces can VLANs be configured or modified within this Cisco UCS domain?
A. A, E, and F Ports B, C, and D are automatically configured by the fabric interconnect.
B. VLANs can be configured or modified on all ports.
C. A, D, E, and F Ports B and C are automatically configured by the fabric interconnect.
D. A only. VLANs are configured on uplinks and are automatically available on any other port
with no configuration necessary.
E. A and F only. No other ports may have their VLAN configurations modified manually.

F. F only. VLANs are only modified in the service profile.
Answer: E
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:

NEW QUESTION: 3
組織は、現在の内部の顧客関係管理システムを置き換えるSaaSプロバイダーを選択しています。ビ
ジネスは、内部システムで提供される機能よりも優れた機能を期待しています。
SaaSクラウドサービスに移行する最も良い理由は次のうちどれですか？
A.
新しいシステムが現在のビジネスニーズを満たし、付加価値を提供できるようにするために、シス
テムの現在の機能要件と非機能要件を理解します。
B.
ホストされるインフラストラクチャのコストモデルと、現在のシステムをクラウドが提供するイン
フラストラクチャでホストできるかどうかを理解します。
C.
最も経験豊富なIaaSクラウドプロバイダーが誰であるかを理解し、他の業界ベンダーが行っている
ことに基づいてビジネスに推奨を行うことができるようにします。
D.
クラウドプロバイダーの現在のSLAを理解し、現在の予想されるビジネスSLAを超えることを確認
します。
Answer: A

NEW QUESTION: 4
Which of the following is the MOST appropriate individual to ensure that new exposures have
not been introduced into an existing application during the change management process?
A. System user
B. Data security officer
C. Operations manager
D. System analyst
Answer: A
Explanation:
System users, specifically the user acceptance testers, would be in the best position to note
whether new exposures are introduced during the change management process. The system
designer or system analyst, data security officer and operations manager would not be as
closely involved in testing code changes.
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