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Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe migewa-Anwenderinnen, 

liebe migewa-Anwender,

mit unserem migewa-Newsletter möchten wir Ihnen wieder einige aktuelle Informationen zukommen 

lassen. Falls Sie dazu Fragen haben,  wenden Sie sich bitte an unseren Support unter 

migewa@mokomm.de oder 0800/050599-010.

MoKomm in Zeiten von Corona

Unser Unternehmen garantiert all unseren Kunden und Partnern auch in dieser außergewöhnlichen Zeit eine 

vollumfängliche Ansprechbarkeit und ein im Rahmen der rechtlichen Festlegungen mögliches Dienstleistungsspektrum. 

Die Arbeit im Home-Office bietet unseren Mitarbeitern einen möglichst hohen Schutz vor einer Infektion und hilft den 

Geschäftsbetrieb im üblichen Umfang aufrechterhalten zu können.

Trotz Corona-Virus stehen aber auch Termine an, die beachtet und umgesetzt werden müssen. So gibt es aufgrund der 

Version xGewerbeanzeige 2.1, die am 01.05.2020 in Kraft tritt, ab sofort ein neues Update für migewa. Auch die Installati-

on der Updates für unsere Kunden mit Updateservice-Vertrag ist gesichert und wird im gewohnten Umfang stattfinden.

Erforderliche Termine wie Installationen aber auch Software-Präsentationen für Entscheidungsträger können wir Ihnen 

anstatt eines Vor-Ort Besuchs alternativ auch per Fernwartung anbieten.

Wir hoffen auf eine schnellstmögliche Rückkehr zur Normalität, bleiben Sie alle gesund!

http://www.mokomm.de/mokomm/
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http://www.mokomm.de/


migewa-Update 20.1.0

März 2020

Unter www.mokomm.de/supportbereich haben wir für Sie das Update migewa 20.1.0 zum Download bereitgestellt. 

Dieses Update betrifft alle migewa-Anwender in Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. 

Bitte laden Sie sich zuerst nur die Installationsanleitung herunter und lesen Sie vorab in Ruhe alle darin beschriebenen 

Informationen.

Mit diesem Update werden rechtliche und technische Anpassungen für migewa und IRIS ausgeliefert. Alle Details 

finden Sie wie üblich in der Installationsanleitung und im Was-ist-Neu-Dokument.

Anwender der Schnittstelle Region installieren das Update bitte wie üblich zeitnah im Anschluss an ihr zuständiges 

Landratsamt. Neu in diesem Update ist eine Versionsprüfung, die sicherstellt, dass innerhalb des Regionslandkreises 

der Versand pausiert wenn eine Gemeinde mit veralteter Programmversion arbeitet. Sobald die Version wieder überein-

stimmt wird automatisch der Versand wieder aufgenommen und alles was offen ist wird übertragen. 

WICHTIGER HINWEIS:WICHTIGER HINWEIS:

Dieses Update beinhaltet die Umstellung auf XGewerbeanzeige 2.1 zum 01.05.2020, es ist von allen Kunden zwingend Dieses Update beinhaltet die Umstellung auf XGewerbeanzeige 2.1 zum 01.05.2020, es ist von allen Kunden zwingend 

bis zum 30.04.2020 zu installieren. Sofern bis zu diesem Zeitpunkt kein Update erfolgt ist, ist ab 01.05.2020 keine bis zum 30.04.2020 zu installieren. Sofern bis zu diesem Zeitpunkt kein Update erfolgt ist, ist ab 01.05.2020 keine 

Erfassung mit migewa mehr möglich.Erfassung mit migewa mehr möglich.

migewa-Update-Service

Falls Sie das Update nicht selbständig durchführen möchten, können Sie mit uns einen kostengünstigen Update- 

Service-Vertrag abschließen (MoKomm installiert dann per Fernwartung alle migewa-Updates immer nach Terminverein-

barung auf Ihrem Server). Eine entsprechende Auftragsvorlage finden Sie auch im Downloadbereich unter 

http://www.mokomm.de/supportbereich. 

Alle migewa-Anwender die bereits einen Update-Service-Vertrag mit uns geschlossen haben, können bereits jetzt unter

www.mokomm.de/terminvereinbarung einen Wunschtermin zur Installation des Updates auswählen. Wir bieten Ihnen

damit einen Service, damit Sie Ihren Wunschtermin schnell und komfortabel „rund um die Uhr“ Online vereinbaren können. 

Nutzen Sie diese Möglichkeit am besten bald, je schneller Sie einen Termin buchen umso größer ist für Sie die Auswahl 

der möglichen Termine. Kunden mit Installation im Rechenzentrum der Firmen Rechennetz oder Komuna müssen keinen 

Termin vereinbaren.

Unter https://owncloud.rechennetz.de/owncloud/index.php/s/zHzYssVYBrc3OF6 laden bitte alle Kunden mit 

Update-Service-Vertrag die notwendige Checkliste herunter, mit detaillierten Infos was vor dem Installationstermin zu 

erledigen ist (Datensicherung, etc.). 

http://www.mokomm.de/supportbereich/
http://www.mokomm.de/supportbereich
http://www.mokomm.de/terminvereinbarung
https://owncloud.rechennetz.de/owncloud/index.php/s/zHzYssVYBrc3OF6


migewa-Seminartermine

Für folgende Schulungen sind aktuell Anmeldungen möglich:

migewa-Seminar für neue Mitarbeiter  

Regensburg – 19.05.2020

Augsburg – 26.05.2020

Erlangen – 15.07.2020

migewa-Seminar für fortgeschrittene Anwender 

Regensburg – 20.05.2020

Augsburg – 27.05.2020

Erlangen – 16.07.2020 

Gewerberecht für Anwender von migewa und VOIS | GESO 

Augsburg – 28.05.2020 

Auf unserer Internetseite unter www.mokomm.de/schulungen 

finden Sie ein Online-Anmeldeformular für alle genannten Termine. 

Support Kontaktieren Sie uns

Tel.: 0800/050599-010
 
Fax: 0800/050 599-020

Adresse: Fasanenweg 6, 94365 Parkstetten
 
Email: migewa@mokomm.de
 
Web: www.mokomm.de
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