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NEW QUESTION: 1
Projektszenario - Schulungsprojekt für Gesundheit und Sicherheit:
ABC Company ist ein etabliertes Schulungsunternehmen, das ein Standardmodell verwendet,
um Schulungsmaterialien zu entwickeln und Kurse für Kunden anzubieten.
Die ABC Company hat ein Projekt in Auftrag gegeben, um auf die jüngsten Änderungen der
staatlichen Gesetzgebung in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit auf Baustellen zu reagieren.
Das Projekt wird "die Fähigkeit bieten, Gesundheits- und Sicherheitsschulungen anzubieten",
einschließlich der Materialien, die für Schulungen und E-Learning im Klassenzimmer benötigt
werden. Zu den erwarteten Vorteilen für Bauunternehmen zählen eine Reduzierung der
Ausfalltage und Rechtskosten aufgrund von Unfällen.
Der E-Learning-Kurs wird von einer externen Fachberatung entwickelt. Die Materialien für
Schulungen im Klassenzimmer werden vom Entwicklungsteam der ABC Company
bereitgestellt. Alle Kursmaterialien werden vor ihrer Verwendung pilotiert. ABC Company wird
seinen Kunden Schulungen anbieten und hofft, die Kursmaterialien im Rahmen ihres
operativen Geschäfts an andere Schulungsunternehmen verkaufen zu können. Die ABC
Company wird ihre eigenen Verkaufs- und Marketingabteilungen nutzen, um die Kurse zu
bewerben.
Die Gesetzgebung schreibt vor, dass Bauunternehmen die neue Gesetzgebung innerhalb von
zwei Jahren einhalten müssen. Die Kursmaterialien und Trainer müssen von einer
Regierungsbehörde akkreditiert werden, bevor Kurse angeboten werden können.
ABC Company plant, innerhalb von fünf Monaten nach Projektbeginn Pilotkurse
durchzuführen.
Das Standardentwicklungsmodell der ABC Company für neue Kurse empfiehlt die folgenden
Phasen:
Ende des Projektszenarios.
Zusätzliche Information:
Der Chief Executive Officer (CEO) hat das Unternehmen vor fünf Jahren gegründet. Unter ihrer
Führung hat sich ABC Company schnell zu einem erfolgreichen Trainingsunternehmen
entwickelt. Es bietet eine Reihe von akkreditierten Berufsausbildungen.
Der Finanzdirektor ist auch Gründungsmitglied der ABC Company und für die Genehmigung der

Budgets für die Betriebs- und Entwicklungsteams verantwortlich. Sie autorisiert alle
Großaufträge persönlich.
Der Einkaufsmanager berichtet an den Finanzdirektor und ist für die Verwaltung und
Überwachung der Lieferantenverträge verantwortlich.
Der Operations Director ist verantwortlich für die Durchführung aller Schulungen und für das
Budget für die Schulungsentwicklung. Seine Abteilung organisiert Kurse, Veranstaltungsorte
und Trainer. Sie arbeiten mit dem Produkt- und dem Verkaufsteam zusammen, um einen
umfassenden Schulungsplan zu erstellen. Der IT-Manager der ABC Company berichtet an den
Operations Director.
Der Business Development Director wurde kürzlich ernannt, um neuen Schulungsbedarf zu
ermitteln und neue Produkte vorzuschlagen. Sie wird mit den Operationen arbeiten. Direktor,
um einen kostenbewussten Ansatz sicherzustellen und sicherzustellen, dass geeignete
Entwicklungstechnologien für den Gesundheits- und Sicherheitskurs verwendet werden.
Der Schulungsentwicklungsmanager berichtet an den Business Development Director und ist
verantwortlich für die Entwicklung von Schulungsmaterialien und die Erlangung der
Akkreditierung gemäß dem Standardmodell für die Kursentwicklung. Kursentwickler in seinem
Team verfügen über Kenntnisse in einer Reihe von Entwicklungstechnologien und werden nach
Bedarf Projekten zugewiesen.
Der Training Delivery Manager, der dem Operations Director Bericht erstattet, ist dafür
verantwortlich, dass interne und externe Trainer ABC Company-Schulungskurse nach dem
erforderlichen Standard durchführen. Er prüft auch die Kursmaterialien, um sicherzustellen,
dass sie zweckmäßig sind und die erforderliche Qualität aufweisen.
Der Central Services Director ist verantwortlich für Unternehmenskommunikation, Facility
Management und Konfigurationsmanagement. Kürzlich leitete er ein Projekt zur
Konsolidierung aller Unternehmensqualitätssysteme in einem Qualitätsmanagementsystem
und richtete eine Unternehmensqualitätsabteilung ein, die jetzt vom Corporate Quality
Manager geleitet wird.
Der Corporate Document Manager berichtet an den Central Services Director. Sie half beim
Aufbau des Dokumentenmanagementsystems des Unternehmens und betreibt es nun
unternehmensweit. Sie leitet ein Team von Administratoren und beauftragt Mitarbeiter, wenn
die Arbeitsbelastung hoch ist.
Der Vertriebsleiter ist vor zwei Monaten zu ABC Company gekommen und möchte sich
etablieren, indem er neue Märkte für die Kurse und das Material vorschlägt. Alle Account
Manager und das Marketing-Team berichten an ihn. Sie fördern bestehende Schulungskurse
bei anderen Schulungsunternehmen und bestehenden Kunden.
Ende der Zusatzinformationen.
Die Exekutive stellte fest, dass die Bauunternehmen davon profitieren würden, da ihre durch
Unfälle verlorene Arbeitszeit verringert würde. Dies wurde als Vorteil für ABC Company in den
Business Case für das Health and Safety Training Project aufgenommen.
Ist das angemessen und warum?
A. Nein, denn es sind die Vorteile des Kunden, die zur Rechtfertigung des Projektgeschäfts
verwendet werden sollten.
B. Ja, da sowohl materielle als auch immaterielle Vorteile in den Business Case einbezogen
werden sollten.
C. Nein, da die ABC Company ihre Vorteile nicht erzielen wird, wenn die Bauunternehmen die
Kurse nicht buchen.
D. Ja, da die Vorteile für den Kunden ein wesentlicher Bestandteil der geschäftlichen
Rechtfertigung für ein Projekt sind.
Answer: D

NEW QUESTION: 2

You are creating a JavaScript object that represents an employee.
You need to extend the Employee object by adding the GetPayroll() method.
You need to ensure that all future instances of the Employee object implement the GetPayroll()
method.
Which code segment should you use?
A. Option C
B. Option D
C. Option A
D. Option B
Answer: B
Explanation:
Explanation/Reference:
* Object.prototype.constructor
Returns a reference to the Object function that created the instance's prototype. Note that the
value of this property is a reference to the function itself, not a string containing the function's
name. The value is only read-only for primitive values such as 1, true and "test".
* The constructor property is created together with the function as a single property of
func.prototype.
Reference: Object.prototype.constructor

NEW QUESTION: 3
Which of the following is a typical example of structured data?
A. Photos and videos stored in hard drive catalogs.
B. Sales reports documented in word processing software.
C. Production information maintained in relational tables.
D. Tweets and posts of users on social media.
Answer: C

Related Posts
Exam GLO_CWM_LVL_1 Practice.pdf
EX415 Pdf Format
Valid CDFL Dumps Demo.pdf
Reliable HPE0-S22 Source.pdf
Exam H31-341-ENU Demo
DOP-C01 Exam Format
TTA-19 Exam Quizzes
Latest H13-821_V2.0-ENU Questions
CSP-410 Latest Dump
Valid H12-821_V1.0-ENU Torrent
ISO-26262-CIA Exam Preparation
C-CPI-13 Exam Forum
Latest Professional-Cloud-Network-Engineer Dumps Questions
C-S4CPS-2108 Study Test
Exam 5V0-41.20 Reviews
700-150 Exam Introduction
Discount HP2-H41 Code
Practice C_BOBIP_43 Exam

C_S4CFI_2111 New Soft Simulations
IIA-CHAL-ACCTG Valid Dumps
CRT-403 Latest Dump
Certification 250-551 Exam Infor
New DES-1241 Test Pattern
Copyright code: 888b3482edd465cf9d81ab25768e3fa0

