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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe migewa-Anwenderinnen, 

liebe migewa-Anwender,

Was ist VOIS | GESO?

 VOIS | GESO ist ein Antrags- und Überwachungsverfahren rund um das Gewerbe- und Erlaubniswesen. Der Leistungs-

umfang beinhaltet die Erfassung und Bearbeitung von Gewerbeanzeigen, Erlaubnissen und Untersagungen nach 

Bundes- und Landesrecht. Weiterhin dienen die Daten als Grundlage für Fristenkontrollen und Aufgaben im Bereich der 

Gewerbeüberwachung. Der Standard XGewerbe sorgt für eine reibungslose Datenweitergabe gemäß GewO und eine 

Vernetzung mit den Landesportalen. Alle bürger- und unternehmensbezogenen Vorgänge stehen selbstverständlich auch 

als Onlinevorgang bereit. 

seit vielen Jahren ist unser Gewerbeverfahren „migewa“ mit mehr als 1.600 Installationen in allen Bundesländern der

bundesweite Marktführer, wenn es um Software im Bereich Gewerbe- und Erlaubniswesen geht. 

Obwohl migewa das führende Gewerbeverfahren am bundesdeutschen Markt ist, gilt es auch in Zukunft den Vorsprung 

zu bewahren und bereits heute an die Technologie von Morgen zu denken. Das Ergebnis ist die neue Software-Generation 

VOIS | GESO, der Nachfolger von migewa.
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VOIS | GESO beinhaltet das
Gewerbewesen und das Erlaubniswesen:

Und was ist überhaupt VOIS?

Bis heute sind die in den (Kommunal-)Verwaltungen eingesetzten Softwarelösungen auf die einzelnen Fachbereiche und 

Fachämter zugeschnitten. Doch Bürgerinnen und Bürgern ist es egal, welcher Fachbereich oder welches

Sachgebiet für ihr Problem oder Anliegen zuständig ist. So wurden in den letzten Jahren, vor allem in den Gemeinde- und Stadt-

verwaltungen, zentrale Anlaufstellen für Bürgerinnen und Bürger eingerichtet: Bürgerämter/Bürgerbüros.

Was bisher aber fehlte, ist die dafür notwendige Kommunikation der einzelnen Fachverfahren untereinander. Das

ändert sich mit VOIS. Das Neue und Innovative von VOIS ist seine Architektur: ein Baukastensystem. Mit einem einheitlichen 

Look-and-Feel, einer modernen Weboberfläche und einer über alle Fachanwendungen hinweg gleichen bzw. ähnlichen Pro-

gramm- und Vorgangslogik, wird VOIS so den fachübergreifenden Anforderungen von Bürgerämtern gerecht.



Was bedeutet das für Ihre Verwaltung?

Die seit vielen Jahren bewährte Lösung migewa wird in den kommenden Jahren Schritt für Schritt durch ein Upgrade, dem 

Gewerbefachverfahren VOIS | GESO (Gewerbewesen), abgelöst. Doch keine Sorge: Wir unterstützen Sie bei der Umstellung wo 

wir können, damit Sie perfekt geschult und bestens vorbereitet ab der ersten Minute mit der neuen Software arbeiten können. 

Eine Datenübernahme aus migewa ist natürlich selbstverständlich für uns. Ein Projektgespräch vorab sorgt für Sicherheit, 

damit Sie genau wissen, was wann auf Sie zukommt – und den Rest erledigen wir für Sie.

Wir haben Sie neugierig gemacht? Dann fordern Sie gerne ein unverbindliches 

Angebot an – schreiben Sie einfach eine kurze E-Mail an vertrieb@mokomm.de.

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Vertrieb Kontaktieren Sie uns

Vertrieb Bayern: 0800/050599-050
 
Vertrieb Baden-Württemberg: 0800/050599-070

Adresse: Fasanenweg 6, 94365 Parkstetten
 
Email: vertrieb@mokomm.de
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