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NEW QUESTION: 1
The main objective/s of an audit of swaps is/are:
A. To ensure that the company's financial statements and regulatory reports properly reflect in
accordance with generally accepted accounting principles, the results of swap activity
B. To ascertain that swap transaction are properly recorded in accordance with their term
C. All of these
D. To determine the adequacy and effectiveness of controls relating to rate swap transactions
Answer: C

NEW QUESTION: 2
Examine this command:
SQL> exec DBMS_STATS.SET_TABLE_PREFS('SH', 'CUSTOMERS', 'PUBLISH', 'false'); Which
three statements are true about the effect of this command? (Choose three.)
A. Statistics gathered on the CUSTOMERS table when database stats are gathered are stored as
pending statistics.
B. Statistics gathered on the CUSTOMERS table when schema stats are gathered are stored as
pending statistics.
C. Statistics collection is not done for the CUSTOMERS table when database stats are gathered.
D. Any existing statistics for the CUSTOMERS table are still available to the optimizer at parse
time.
E. Statistics collection is not done for the CUSTOMERS table when schema stats are gathered.
Answer: A,B,D
Explanation:
Explanation
* SET_TABLE_PREFS Procedure
This procedure is used to set the statistics preferences of the specified table in the specified
schema.
* Example:
Using Pending Statistics
Assume many modifications have been made to the employees table since the last time
statistics were gathered. To ensure that the cost-based optimizer is still picking the best plan,
statistics should be gathered once again; however, the user is concerned that new statistics will
cause the optimizer to choose bad plans when the current ones are acceptable. The user can
do the following:
EXEC DBMS_STATS.SET_TABLE_PREFS('hr', 'employees', 'PUBLISH', 'false'); By setting the
employees tables publish preference to FALSE, any statistics gather from now on will not be
automatically published. The newly gathered statistics will be marked as pending.

NEW QUESTION: 3
You have 20,000 leads you want to add to Salesforce. What is the best tool to use?
Answer:

Explanation:
Import Wizard.

NEW QUESTION: 4
What is the key component of a Next-Best-Action strategy?
A. Strategy
B. Predictive model
C. Work flow
D. Decision table
Answer: A
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