
Über uns News Kontakt Website

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.

migewa-Update 20.2.0

Oktober 2020

Unter www.mokomm.de/supportbereich haben wir für Sie das Update migewa 20.2.0 zum Download bereitgestellt. 

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

migewa 20.1 im Einsatz haben. 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 sowie die 

Umstellung auf XGewerbeanzeige 2.2 zum 01.11.2020. Alle Details finden Sie wie üblich in der Installationsanleitung und 

im Was-ist-Neu-Dokument.

Anwender der Schnittstelle Region installieren bitte wie immer erst nach Abstimmung mit dem zuständigen Landrat-

samt. Bitte installieren Sie als Gemeinde das Update zeitnah im Anschluss nachdem Ihr zuständiges Landratsamt das 

Update installiert hat.  Ggf. halten Sie bitte im Vorfeld bereits Rücksprache mit Ihrem LRA zur Terminabstimmung.

Prüfen Sie unbedingt die erforderlichen Systemvoraussetzungen bevor Sie mit der Installation beginnen. Alle freigege-

benen Datenbankversionen, ODBC-Treiber, etc. finden Sie in der migewa 20.2 – Kompatibilitätsliste unter 

www.mokomm.de/supportbereich im Bereich Systemvoraussetzungen.

WICHTIGER HINWEIS: WICHTIGER HINWEIS: 

Dieses Update ist von allen Kunden bis spätestens 31.10.2020 zu installieren. Ansonsten ist ab 01.11.2020 keine Dieses Update ist von allen Kunden bis spätestens 31.10.2020 zu installieren. Ansonsten ist ab 01.11.2020 keine 

Übermittlung der Gewerbemeldungen an die Empfangsstellen mehr möglich.Übermittlung der Gewerbemeldungen an die Empfangsstellen mehr möglich.
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migewa-Update-Service

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

unter www.mokomm.de/terminvereinbarung einen Wunschtermin zur Installation des Updates auswählen. 

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 Installations-

termin zu erledigen ist (Datensicherung, etc.).

migewa-Seminartermine

Für folgende Schulungen sind aktuell noch Anmeldungen möglich:

migewa-Seminar für neue Mitarbeiter  

Augsburg – 27.10.2020

Erlangen – 19.01.202

Augsburg – 10.02.202 

Regensburg – 09.03.2021

migewa-Seminar für fortgeschrittene Anwender 

Balingen – 19.11.2020

Erlangen – 21.01.2021 

Regensburg – 11.03.2021

Gewerberecht für Anwender von migewa und VOIS | GESO 

Augsburg – 11.02.2020 

Es gibt wegen der geltenden Abstandsregelungen bis auf weiteres an allen Seminarstandorten leider nur eine reduzierte 

Maximalanzahl von möglichen Teilnehmern je Seminartermin, wir empfehlen daher für alle Seminare eine frühzeitige 

Anmeldung solange noch Plätze verfügbar sind.

Auf unserer Internetseite unter www.mokomm.de/schulungen finden Sie ein Online-Anmeldeformular 

für alle genannten Termine.
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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

MoKomm© copyright 2020 AbmeldungTop

Wussten Sie schon?

•  Frühere migewa-Newsletter können Sie unter www.mokomm.de/downloads nachlesen

•  Aktuelle Stellenangebote bei MoKomm finden Sie unter www.mokomm.de/jobs 

•  Interessante News zu MoKomm finden Sie unter www.mokomm.de/neuigkeiten

•  Unseren Support erreichen Sie nicht nur per Mail oder telefonisch sondern auch über das Kontaktformular 

 www.mokomm.de/kontakt 

•  Die aktuellen Systemvoraussetzungen finden Sie unter www.mokomm.de/systemvoraussetzungen-migewa

•  Informationen und Vordrucke zum Thema Datenschutz finden Sie unter www.mokomm.de/support-datenschutz
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