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NEW QUESTION: 1
You see the career section of a company's Web site and analyze the job profile requirements.
You conclude that the company wants professionals who have a sharp knowledge of Windows
server 2003 and Windows active directory installation and placement. Which of the following
steps are you using to perform hacking?
A. Covering tracks
B. Gaining access
C. Reconnaissance
D. Scanning
Answer: C

NEW QUESTION: 2
An EMC Data Domain system has been installed at a customer's site for several months and has
reached steady state. At which threshold percent does capacity reach the point where action
should be taken to make more free space available?
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
Answer: B

NEW QUESTION: 3
CORRECT TEXT
Building Business Processes Describe the VLOOKUP Formula Function.
Answer:
Explanation:
The VLOOKUP function returns a value by looking up a related value in a custom object.
This function checks against a key and returns a value from that key. Similar to the VLOOKUP ()

function in Microsoft Excel. For example, users can check the state and zip code entered in a
record against a table of states and zip codes to ensure that the state and zip code match.

NEW QUESTION: 4
Review the output of the command get router info routing-table database shown in the exhibit
below; then answer the question following it.
Which two statements are correct regarding this output? (Choose two.)
A. There will be two routes for the 10.0.2.0/24 subnet in the routing table.
B. There will be seven routes in the routing table.
C. There will be six routes in the routing table.
D. There will be two default routes in the routing table.
Answer: C,D
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