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NEW QUESTION: 1
회사의 동적 웹 사이트는 미국의 온-프레미스 서버를 사용하여 호스팅됩니다. 이 회사는 유럽에서 제품을
출시하고 있으며 새로운 유럽 사용자의 사이트 로딩 시간을 최적화하려고 합니다. 사이트의 백엔드는 미국에
남아 있어야 합니다. 며칠 안에 제품이 출시되고 즉각적인 솔루션이 필요합니다.
A. 온 프레미스 서버를 가리키는 Amazon Route 53 지리 근접 라우팅 정책 사용
B. us-east-1에서 Amazon EC2 인스턴스를 시작하고 사이트를 마이그레이션
C. 온 프레미스 서버를 가리키는 사용자 지정 오리진과 함께 Amazon CloudFront 사용
D. 웹 사이트를 Amazon S3로 이동 리전 간 리전 간 복제 사용.
Answer: B

NEW QUESTION: 2
You need to modify usp_SelectSpeakersByName to support server-side paging. The solution
must minimize the amount of development effort required.
What should you add to usp_SelectSpeakersByName?
A. The ROWNUMBER keyword
B. A recursive common table expression
C. An OFFSET-FETCH clause
D. A table variable
Answer: C
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
http://www.mssqltips.com/sqlservertip/2696/comparing-performance-for-different-sqlserverpaging- methods/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms188385.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms180152.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms186243.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms186734.aspx
http://www.sqlserver-training.com/how-to-use-offset-fetch-option-in-sql-server-order-byclaus
e/- http://
www.sqlservercentral.com/blogs/juggling_with_sql/2011/11/30/using-offset-and-fetch/

NEW QUESTION: 3
A penetration tester is hired to do a risk assessment of a company's DMZ. The rules of
engagement states that the penetration test be done from an external IP address with no prior
knowledge of the internal IT systems.
What kind of test is being performed?
A. black box
B. grey box
C. white box
D. red box
Answer: A

NEW QUESTION: 4
AWS Support로부터 AWS 계정이 손상되었을 수 있다는 이메일을 방금 받았습니다. 다음 중 즉시 수행 할
단계는 무엇입니까? 아래 옵션에서 3 개의 답변을 선택하십시오.
선택 해주세요:
A. 모든 IAM 액세스 키 교체
B. 중단을 방지하기 위해 모든 리소스를 계속 실행합니다.
C. 모든 IAM 사용자의 암호를 변경합니다.
D. 루트 계정 암호를 변경하십시오.
Answer: A,C,D
Explanation:
One of the articles from AWS mentions what should be done in such a scenario If you suspect
that your account has been compromised, or if you have received a notification from AWS that
the account has been compromised, perform the following tasks:
Change your AWS root account password and the passwords of any IAM users.
Delete or rotate all root and AWS Identity and Access Management (IAM) access keys.
Delete any resources on your account you didn't create, especially running EC2 instances, EC2
spot bids, or IAM users.
Respond to any notifications you received from AWS Support through the AWS Support Center.
Option C is invalid because there could be compromised instances or resources running on
your environment. They should be shutdown or stopped immediately.
For more information on the article, please visit the below URL:
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledee-center/potential-account-compromise
> The correct answers are: Change the root account password. Rotate all IAM access keys.
Change the password for all IAM users. Submit your Feedback/Queries to our Experts
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