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NEW QUESTION: 1
The PRIMARY reason for establishing various Threshold levels for a set of key risk indicators
(KRIs) is to:
A. take appropriate actions in a timely manner.
B. set different triggers for each stakeholder.
C. ensure accurate and reliable monitoring.
D. highlight trends of developing risk.
Answer: C

NEW QUESTION: 2
Which statement is true about the log-output variable?
A. It specifies output destinations for the slow and General Query logs.
B. It enables and starts the General Query Log.
C. It is a static variable and can be set only at MySQL server startup.
D. It sets the target location for the binary logs generated by the MySQL sever.
Answer: A

NEW QUESTION: 3
Which two statements about the service profile configuration options in the Cisco UCS Manager
GUI are true? (Choose two.)
A. It can be derived from the initial template or the updating template.
B. It can be generated automatically from the service profile template.
C. It can be configured by cloning a virtual machine profile.
D. It can be configured by using the chassis connectivity policy.
E. It can be derived from the chassis discovery policy.

Answer: D,E
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