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NEW QUESTION: 1
Interactive training modules for the XIV system can be found at which of the following
resources?
A. KYI
B. Smart Zone
C. TDA website
D. Sales kit
Answer: B

NEW QUESTION: 2
右のGREヘッダーの必須フィールドとオプションフィールドをドラッグアンドドロップします。
Answer:
Explanation:

NEW QUESTION: 3
Consider the following Code:
<script>
var state = "";
var orderAmount = 50;
state = prompt("Which state do you live in?","");
if (state.toUpperCase() == "CA") {
alert("Your total owed is: " + (orderAmount * 1.0825));
} else {

alert("Your total owed is:" + orderAmount);
}
</script>
What will the alert method display if the user lives in Tennessee?
A. The order amount plus sales tax of 1.0825
B. nothing
C. 1.0825 % of the order amount
D. The order amount only
Answer: D

NEW QUESTION: 4
A change from the cost approach to the market approach of measuring fair value is considered
to be what
type of accounting change?
A. Change in valuation technique.
B. Error correction.
C. Change in accounting estimate.
D. Change in accounting principle.
Answer: C
Explanation:
Choice "a" is correct. A change in the valuation technique used to measure fair value is a
change in
accounting estimate. Choice "b" is incorrect. Per SFAS No. 157, a change in valuation technique
is a
change in accounting estimate, not a change in accounting principal. Choice "c" is incorrect.
Although a
change from the cost approach to the market approach is a change in valuation technique, a
change in
valuation technique is not defined as a type of accounting change, but instead falls into the
category of
changes in accounting estimate. Choice "d" is incorrect. Both the market approach and the
cost approach
are acceptable methods of measuring fair value per SFAS No. 157; therefore, switching between
these
methods is not the correction of an error. Additionally, an error correction is not a type of
accounting
change.
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