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NEW QUESTION: 1
A company has launched a new online sales application and
engaged a focus group to test how quickly the customer could
place an order. The focus group also provided feedback on their
satisfaction.
Which metrics tool should the business analyst use to record
the results?
A. Focus group
B. Business completion
C. Customer
D. Sales and marketing
Answer: C

NEW QUESTION: 2

As a part of the investigation, Caroline, a forensic expert,
was assigned the task to examine the transaction logs
pertaining to a database named "Transfers" She used SQL Server
Management Studio to collect the active transaction log files
of the database. Caroline wants to extract detailed information
on the logs, including AllocUnitld, page id, slot id, etc.
Which of the following commands does she need to execute in
order to extract the desired information?
A. DBCC LOG(Transfers, 2)
B. DBCC LOG(Transfers, 3)
C. DBCC LOG(Transfers, 0)
D. DBCC LOG(Transfers, 1)
Answer: A

NEW QUESTION: 3
To which process is work performance information an input?
A. Perform Qualitative Risk Analysis
B. Direct and Manage Project Execution
C. Create WBS
D. Administer Procurements
Answer: D

NEW QUESTION: 4
Hintergrund
Unternehmensinformationen
Fabrikam, Inc. ist ein EinzelhÃ¤ndler, der Elektronikprodukte
im Internet verkauft. Das Unternehmen verfÃ¼gt Ã¼ber einen
Hauptsitz und ein SatellitenverkaufsbÃ¼ro. Sie wurden als
Datenbankadministrator eingestellt, und das Unternehmen
mÃ¶chte, dass Sie die Architektur der
Fabrikam-E-Commerce-Website Ã¤ndern, um die Leistung zu
optimieren und Ausfallzeiten zu reduzieren und gleichzeitig die
Investitionsausgaben auf ein Minimum zu beschrÃ¤nken. Um bei
der LÃ¶sung zu helfen, hat Fabrikam beschlossen,
Cloud-Ressourcen sowie lokale Server zu verwenden.
Physische Standorte
Alle FÃ¼hrungskrÃ¤fte, Produktmanager und Support-Mitarbeiter
des Unternehmens sind in der Zentrale stationiert.
Die HÃ¤lfte der Vertriebsmitarbeiter arbeitet an diesem
Standort. Es gibt auch ein SatellitenverkaufsbÃ¼ro. Die andere
HÃ¤lfte der Vertriebsmitarbeiter arbeitet im SatellitenbÃ¼ro,
um Vertriebsmitarbeiter nÃ¤her an den Kunden in diesem Bereich
zu haben. Am Satellitenstandort arbeiten nur VerkÃ¤ufer.
Problemstellung
Um erfolgreich zu sein, benÃ¶tigt Fabrikam eine Website, die
schnell ist und eine hohe SystemverfÃ¼gbarkeit aufweist. Das
derzeitige System arbeitet auf einem einzelnen Server, und das
Unternehmen ist mit der daraus resultierenden Single Point of
Failure nicht zufrieden.

Die aktuellen nÃ¤chtlichen Sicherungen sind fehlgeschlagen, da
nicht genÃ¼gend Speicherplatz auf den verfÃ¼gbaren Laufwerken
vorhanden ist und die manuelle Laufwerksbereinigung hÃ¤ufig
erforderlich ist, um die Fehler zu beheben. FÃ¼r Backups auf
dem HQ oder den Satellitenservern wird kein zusÃ¤tzlicher
Speicherplatz zur VerfÃ¼gung gestellt. WÃ¤hrend Ihrer
Untersuchung stellen Sie fest, dass die Berichte der
Vertriebsmitarbeiter erhebliche Konflikte verursachen.
Aufbau
Windows-Anmeldungen
Die Netzwerkadministratoren haben Windows-Gruppen eingerichtet,
um die Verwaltung der Sicherheit zu vereinfachen. Benutzer
kÃ¶nnen abhÃ¤ngig von ihrer Rolle zu mehr als einer Gruppe
gehÃ¶ren. Die Gruppen wurden wie in der folgenden Tabelle
gezeigt eingerichtet:
Serverkonfiguration Die IT-Abteilung hat zwei physische Server
mit Microsoft Windows Server konfiguriert
2012 R2 und SQL Server 2014 Enterprise Edition und ein Windows
Azure Server. FÃ¼r die Verwendung durch Datenbankdateien stehen
zwei Speicherebenen zur VerfÃ¼gung, nur eine schnelle und eine
langsamere. Derzeit werden die Daten- und Protokolldateien nur
auf der schnellen Speicherebene gespeichert. Wenn ein
mÃ¶glicher Anwendungsfall vorliegt, mÃ¶chte das Management den
langsameren Speicher fÃ¼r Datendateien verwenden. Die Server
sind wie in der folgenden Tabelle gezeigt konfiguriert:
Datenbank
Derzeit werden alle Informationen in einer einzigen Datenbank
namens ProdDB gespeichert, die mit dem folgenden Skript
erstellt wurde:
Die Produkttabelle befindet sich im Produktionsschema der
ProductionStaff Windows-Gruppe. Es ist die Haupttabelle im
System, daher sollte der Zugriff auf Informationen in der
Produkttabelle so schnell wie mÃ¶glich erfolgen. Die Spalten in
der Produkttabelle sind wie in der folgenden Tabelle
dargestellt definiert:
Die SalesOrderDetail-Tabelle enthÃ¤lt die Details zu jedem
Verkauf. Es befindet sich im Verkaufsschema der SalesStaff
Windows-Gruppe. Diese Tabelle wird stÃ¤ndig aktualisiert,
eingefÃ¼gt und gelesen. Die Spalten in der
SalesOrderDetail-Tabelle sind wie in der folgenden Tabelle
dargestellt definiert:
Datenbankprobleme
Die aktuelle Datenbank funktioniert nicht gut. DarÃ¼ber hinaus
fÃ¼hrte ein kÃ¼rzlich aufgetretenes Festplattenproblem zu einem
Ausfall des Systems, was zu Umsatzverlusten fÃ¼hrte. Bei der
ÃœberprÃ¼fung des aktuellen Systems haben Sie festgestellt,
dass es keine automatisierten Wartungsverfahren gibt. Die
Datenbank ist stark fragmentiert und jeder hat Lese- und

Schreibzugriff.
Bedarf
Datenbank
Die Datenbank sollte so konfiguriert sein, dass die
VerfÃ¼gbarkeit maximiert wird und sichergestellt wird, dass bei
einem Serverausfall nur sehr wenige Daten verloren gehen. Um
die Leistung zu verbessern, muss die Datenbank so geÃ¤ndert
werden, dass speicherinterne Daten unterstÃ¼tzt werden kÃ¶nnen,
insbesondere fÃ¼r die Produkttabelle, von der der CIO angegeben
hat, dass sie eine speicheroptimierte Tabelle sein sollte. Die
Option Statistik automatisch aktualisieren wird in dieser
Datenbank deaktiviert. Nur Produktmanager dÃ¼rfen Produkte
hinzufÃ¼gen oder Namen, Beschreibung, Preis, Kosten und
Lieferanten Ã¤ndern. Die Ã„nderungen werden in einer internen
Datenbank vorgenommen und wÃ¤hrend der Systemwartungszeit in
die Produkttabelle in ProdDB verschoben. Produktmanager und
andere Mitarbeiter am Hauptsitz sollten ebenfalls in der Lage
sein, Berichte mit Lieferanten- und Kosteninformationen zu
erstellen.
Zugriff auf Kundendaten
Kunden greifen auf die Website des Unternehmens zu, um Produkte
zu bestellen. Daher mÃ¼ssen sie Produktinformationen wie Name,
Beschreibung und Preis aus der Produkttabelle lesen kÃ¶nnen.
Wenn Kunden Bestellungen aufgeben, aktualisieren gespeicherte
Prozeduren, die von der Website aufgerufen werden, die
Produktmenge auf der Hand. Dies bedeutet, dass die
Produkttabelle stÃ¤ndig zu zufÃ¤lligen Zeiten aktualisiert
wird.
Zugriff auf Kundendienstdaten
Kundendienstmitarbeiter mÃ¼ssen in der Lage sein,
Produktinformationen anzuzeigen und nicht zu aktualisieren oder
zu Ã¤ndern.
Das Management mÃ¶chte nicht, dass die Kundendienstmitarbeiter
die Produktkosten oder Lieferanteninformationen sehen kÃ¶nnen.
Zugriff auf Sales Force-Daten
Vertriebsmitarbeiter sowohl in der Zentrale als auch in der
AuÃŸenstelle mÃ¼ssen Berichte erstellen, die aus den Tabellen
Product und SalesOrderDetail gelesen werden. Von VerkÃ¤ufern
werden niemals Aktualisierungen oder Beilagen vorgenommen.
Diese Berichte werden zu zufÃ¤lligen Zeiten ausgefÃ¼hrt und es
kann keine Ausfallzeit fÃ¼r die Aktualisierung des Datensatzes
geben, auÃŸer wÃ¤hrend des monatlichen Wartungsfensters. Die
Berichte, die vom SatellitenbÃ¼ro ausgefÃ¼hrt werden, sind
prozessintensive Abfragen mit groÃŸen Datenmengen. UnabhÃ¤ngig
davon, in welchem â€‹â€‹BÃ¼ro ein Sales Force-Bericht
ausgefÃ¼hrt wird, sollte die SalesOrderDetail-Tabelle nur
gÃ¼ltige, festgeschriebene Auftragsdaten zurÃ¼ckgeben. Noch
nicht festgeschriebene Bestellungen sollten ignoriert werden.
Historische Daten
Das System sollte historische Informationen Ã¼ber Kunden
speichern, die auf die Website zugreifen, damit
Vertriebsmitarbeiter sehen kÃ¶nnen, wie hÃ¤ufig sich Kunden
anmelden und wie lange sie auf der Website bleiben.

Die Informationen sollten in einer Tabelle namens Customer
Access gespeichert werden. Die UnterstÃ¼tzung dieser
Anforderung sollte nur minimale Auswirkungen auf die Leistung
der Produktionswebsite haben.
Backups
Die Wiederherstellungsstrategie fÃ¼r Fabrikam muss die
MÃ¶glichkeit beinhalten, Wiederherstellungen zu bestimmten
Zeitpunkten durchzufÃ¼hren und das Risiko eines Datenverlusts
zu minimieren, indem alle 15 Minuten
Transaktionsprotokollsicherungen durchgefÃ¼hrt werden.
Datenbankpflege
Das Unternehmen hat jeden Monat ein Wartungsfenster definiert,
in dem der Server mÃ¶glicherweise nicht verfÃ¼gbar ist. Alle
Wartungsfunktionen, die exklusiven Zugriff erfordern, sollten
in diesem Fenster ausgefÃ¼hrt werden.
Projektmeilensteine â€‹â€‹abgeschlossen
* Der gesamte vorhandene Lese- und Schreibzugriff auf die
Datenbank wurde widerrufen, sodass der Schemabesitz erhalten
blieb.
* Konfiguriert einen Azure-Speichercontainer, der mit dem
Speicherkontonamen MyStorageAccount mit dem primÃ¤ren
ZugriffsschlÃ¼ssel StorageAccountKey auf dem Cloud-Dateiserver
gesichert ist.
* SQL Server 2014 wurde auf dem Satellitenserver konfiguriert
und ist einsatzbereit.
* Auf jedem Datenbankserver wurde der schnelle Speicher dem
Laufwerksbuchstaben F: zugewiesen, und der langsame Speicher
wurde dem Laufwerksbuchstaben D: zugewiesen.
Sie mÃ¼ssen Ã„nderungen am System implementieren, um Konflikte
zu reduzieren und die Leistung der SalesOrderDetail-Tabelle zu
verbessern.
Welche drei Aktionen sollten Sie ausfÃ¼hren? Jede richtige
Antwort ist Teil der LÃ¶sung. (WÃ¤hlen Sie drei aus.)
A. Verwenden Sie (SNAPSHOT] -Hinweise in den Berichtsabfragen
B. ALTER DATABASE [ProdDB] SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT OFF
C. TRANSACTION ISOLATION LEVEL SNAPSHOT EINSTELLEN
D. ALTER DATABASE [ProdDB] SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON
E. ALTER DATABASE [ProdDB] SET ALLOW.SNAPSHOT ISOLATION ON
F. Verwenden Sie (TABLOCK) Hinweise in den Berichtsabfragen
G. SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE
H. Verwenden Sie (SNAPSHOT] -Hinweise in den Update-Anweisungen
Answer: A,D,G
Explanation:
Explanation
- Scenario: The SalesOrderDetail table holds the details about
each sale. It is in the Sales schema owned by the SalesStaff
Windows group. This table is constantly being updated, inserted
into, and read.
- Regardless of which office runs a sales force report, the
SalesOrderDetail table should only return valid, committed
order data; any orders not yet committed should be ignored.
- READ_COMMITTED_SNAPSHOT { ON | OFF } ON Enables
Read-Committed Snapshot option at the database level. When it

is enabled, DML statements start generating row versions even
when no transaction uses Snapshot Isolation. Once this option
is enabled, the transactions specifying the read committed
isolation level use row versioning instead of locking.
When a transaction runs at the read committed isolation level,
all statements see a snapshot of data as it exists at the start
of the statement. OFF Turns off Read-Committed Snapshot option
at the database level.
Transactions specifying the READ COMMITTED isolation level use
locking. ALTER DATABASE SET Options (Transact-SQL) SET
Statements (Transact-SQL)
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