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NEW QUESTION: 1
セキュリティポリシーには、ネットワーク上のすべてのアプリケーションのパスワード長を8文字
にする必要があると記載されています。このポリシーを満たすことができないネットワーク上の3
つのレガシアプリケーションがあります。
1つのシステムは6か月以内にアップグレードされ、2つのシステムはアップグレードされたりネッ
トワークから削除されることはありません。次のどのプロセスに従うべきですか？
A. 6か月間リスクを継承
B. リスクを回避するために業務上の理由を説明する
C. リスクの例外に対する事業上の正当性を説明する
D. リスクマトリックスを確立する
Answer: C
Explanation:
The Exception Request must include:
A description of the non-compliance.
The anticipated length of non-compliance (2-year maximum).
The proposed assessment of risk associated with non-compliance.
The proposed plan for managing the risk associated with non-compliance.
The proposed metrics for evaluating the success of risk management (if risk is significant).
The proposed review date to evaluate progress toward compliance.
An endorsement of the request by the appropriate Information Trustee (VP or Dean).
Incorrect Answers:
A: A risk matrix can be used to determine an overall risk ranking before determining how the
risk will be dealt with.
B: Inheriting the risk for six months means that it has been decided the benefits of moving
forward outweighs the risk.
C: Avoiding the risk is not recommended as the applications are still being used.
References:
http://www.rit.edu/security/sites/rit.edu.security/files/exception%20process.pdf
Gregg, Michael, and Billy Haines, CASP CompTIA Advanced Security Practitioner Study Guide,
John Wiley & Sons, Indianapolis, 2012, p. 218

NEW QUESTION: 2
A company has 50 touch-enabled client computers that run Windows 7.
You are planning to migrate the client computers to Windows 8.1. You have the following
requirements:
- Choose the installation or upgrade path that includes touch-optimized desktop
versions of Microsoft Word, Excel, PowerPoint, and OneNote.
- Minimize new hardware requirements.
You need to choose the path that meets the requirements.
Which path should you choose?

A. Perform a clean installation of Windows 8.1 Enterprise
B. Upgrade to Windows RT
C. Upgrade to Windows 8.1 Enterprise.
D. Purchase hardware with Windows RT pre-installed.
Answer: C
Explanation:
Windows RT is Windows for ARM; nothing in this specifies the computers are on ARM machines.
http://blogs.office.com/2012/07/18/using-the-new-office-with-touch/ Windows 8 provides a
number of platform capabilities for enabling highly responsive touch support in applications,
ranging from hardware accelerated graphics and improved touch targeting to the a new app
platform that makes it easy to build touch-optimized Windows 8style apps. The new Office
takes advantage of these to deliver great new touch-based experiences on Windows 8.
http://www.howtogeek.com/120936/beginner-how-to-enable-touch-mode-in-office-2013/
Beginner: How to Enable Touch Mode in Office 2013
By default, even if you are on a touch enabled PC, Office 2013 doesn't open with a touch
optimized interface.
Further Information:
Windows RT is Windows for ARM; nothing in this specifies the computers are on ARM
machines.

NEW QUESTION: 3
Mark is an HR Professional for his organization and he has been given the assignment to create
an Affirmative Action Plan for his company. Mark will also be considered to be designated the
responsibility for this Affirmative Action Plan. What does the designation of responsibility
mean?
A. It means that Mark will be the person that reports on the plan's implementation to
management
B. It means that Mark will be the manager for all Affirmative Action scenarios and issues within
his company
C. It means that Mark will be the person responsible for actually implementing the plan
D. It means that Mark will be the person that reports on the plan's implementation to the
Department of Labor
Answer: C
Explanation:
Reference: PHR Exam Prep, Pearson Education, ISBN: 978-0-7897-3677-2. Chapter Four:
Workforce Planning and Employment. Official PHR and SPHR Certification Guide, HR
Certification Institute, ISBN: 978-1-586-44149, Section III, The US HR Body of Knowledge.
Chapter: Workforce Planning and Employment
Objective: Federal Employment Legislation
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