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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.

migewa-Hotfix 20.2.3

Januar 2021

In unseren Supportbereich auf www.mokomm.de/supportbereich finden Sie ab sofort das migewa-IRIS-Hotfix 20.2.3.

Dieses Hotfix muss von allen migewa-Anwendern die das Modul Prostitution nutzen spätestens bis zum 15. Februar 

2021 installiert werden. Für alle anderen Anwender wird die Installation zeitnah empfohlen, da damit unter anderem 

eine Aktualisierung der Gewerbemeldeformulare erfolgt.

Das Hotfix betrifft migewa und den IRIS-Dienst. Als Voraussetzung muss vorher mindestens das Update migewa 20.2.0 

installiert sein. Für Anwender der Schnittstelle Region spielt es bei diesem Hotfix keine Rolle, ob zuerst im Landratsamt 

oder bei der Gemeinde installiert wird.

Anwender mit Update-Service-Vertrag können unter www.mokomm.de/terminvereinbarung einen Wunschtermin zur 

Installation des Hotfix buchen. 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.).
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http://www.mokomm.de/mokomm/
http://www.mokomm.de/
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Für folgende Schulungen im ersten Halbjahr 2021 sind aktuell noch Anmeldungen möglich:

migewa-Seminar für neue Mitarbeiter  

Augsburg – 19.05.2021

Balingen – 15.06.2021

migewa-Seminar für fortgeschrittene Anwender 

Regensburg – 11.03.2021

Balingen – 17.06.2021

Gewerberecht für Anwender von migewa und VOIS | GESO 

Augsburg – 20.05.2021

Balingen – 16.06.2021

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.

Für Fragen stehen wir Ihnen unter 0800/050599-010 oder migewa@mokomm.de jederzeit gerne zur Verfügung.

migewa-Seminartermine

Prostitutions-Statistik

Hinweis für Anwender von eMeldung 

Geänderter Erfassungsbeleg

Für das Berichtsjahr 2020 gibt es eine Änderung der Prostitutions-Statistik. Wir haben die nötigen Änderungen im 

Rahmen des aktuellen Hotfixes 20.2.3 ausgeliefert. Wir weisen alle Anwender die das Modul Prostitution einsetzen, 

darauf hin, dass die im Februar fällige jährliche Statistik erst mit dieser neuen Programmversion durchzuführen ist.

Der Erfassungsbeleg für eMeldung, also der Nachweis für den Bürger dass er den Online-Vorgang 

durchgeführt hat, wurde kürzlich aktualisiert. 

Dieser Beleg sah bis vor kurzem aus wie ein Gewerbemeldungsformular, was immer wieder zu Verwirrungen geführt 

hat weil manche Bürger das so interpretiert hatten, dass der Erfassungsbeleg der Online-Meldung als Bescheinigung 

der Gewerbeanzeige dient, was ja nicht der Fall ist. Aus diesem Grund wurde das Beleg-Formular mittlerweile auf 

optisch neutral gehaltene Erfassungsbelege umgestellt. 

Die offizielle Bescheinigung der Gewerbeanzeige erstellen Sie als Gemeinde für den Bürger ja bei Einarbeitung der 

Meldung in migewa über die hinterlegten amtlichen Meldeformulare

https://www.mokomm.de/schulungen


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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