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seines von ihm hochverehrten Frsten, der ihn kurz zuvor zum Geheimen Rath ernannt hatte.
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Manke ist nicht hier warf Rasselhemd ein.
NEW QUESTION: 1
During an audit, an IS auditor notices that the IT department of a medium-sized organization
has no separate risk management function, and the organization's operational risk
documentation only contains a few broadly described IT risks. What is the MOST appropriate
recommendation in this situation?
A. Use common industry standard aids to divide the existing risk documentation into several
individual risks which will be easier to handle.
B. No recommendation is necessary since the current approach is appropriate for a
medium-sized organization.
C. Establish regular IT risk management meetings to identify and assess risks, and create a
mitigation plan as input to the organization's risk management.
D. Create an IT risk management department and establish an IT risk framework with the aid of
external risk management experts.
Answer: C
Explanation:
Establishing regular meetings is the best way to identify and assess risks in a medium-sized
organization, to address responsibilities to the respective management and to keep the risk list
and mitigation plans up to date. A medium-sized organizationwould normally not have a
separate IT risk management department. Moreover, the risks are usually manageable enough
so that external help would not be needed. While common risks may be covered by common
industry standards, they cannot address the specific situation of an organization. Individual
risks will not be discovered without a detailed assessment from within the organization.
Splitting the one risk position into several is not sufficient.

NEW QUESTION: 2
A. Option B
B. Option C
C. Option D
D. Option A
Answer: D

NEW QUESTION: 3
If Ms. Barrett's distance vision is 20/30, which of the following statements is true?
A. The client can read from 20' what a person with normal vision can read at 30'.
B. The client can read the chart from 20' with the left eye and from 30' with the right eye.
C. The client can read from 30' what a person with normal vision can read at 20'.
D. The client can read the entire chart from 30'.
Answer: A
Explanation:
The numerator, which is always 20, is the distance in feet between the chart and the client. The
denominator, which ranges from 10 to 200, indicates the distance at which a normal eye can
read the chart. The eye chart the nurse uses is the Snellen chart, which assesses distance
vision.Health Promotion and Maintenance

NEW QUESTION: 4
Refer to the exhibit.
An engineer is troubleshooting a codec negotiation issue where both endpoints that are
involved in the call support the codecs listed in the exhibit. Which audio codec is selected if a
call between two endpoints in Region 1 is placed?
A. G729
B. G711a
C. G711u
D. G722
Answer: D
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