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Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe migewa-Anwenderinnen, 

liebe migewa-Anwender,

mit diesem Newsletter möchten wir Sie wieder aktuell zu Neuigkeiten 

rund um migewa und MoKomm informieren.

Nächstes migewa-Update

Mai 2021

Das nächste migewa-Update werden wir Ihnen im Mai 2021 zur Verfügung stellen. Da in 2021 nicht wie sonst üblich 

zum 01.05. des Jahres eine neue Version von XGewerbeanzeige in Kraft tritt, gibt es diese Jahr das „Frühjahrs-Update“ 

etwas später als gewohnt.

Neue Adresse für das MoKomm-Büro 
Baden-Württemberg

Unser Büro Baden-Württemberg in Balingen zieht Ende des Monats um, die neue Adresse ist ab 01.05.2021 72336 Balingen, 

Malvenstraße 7. Die Telefonnummern und eMail-Adressen bleiben unverändert, die Erreichbarkeit ist durchgehend gewährleistet. 

http://www.mokomm.de/mokomm/
http://www.mokomm.de/
http://www.mokomm.de/neuigkeiten/
http://www.mokomm.de/kontakt/
http://www.mokomm.de/


Für folgende Schulungen sind aktuell noch Anmeldungen möglich:

migewa-Seminar für neue Mitarbeiter  

Erlangen – 28.07.2021

Regensburg – 27.10.2021 

Erlangen –17.11.2021

migewa-Seminar für fortgeschrittene Anwender 

Augsburg – 13.10.2021

Erlangen – 18.11.2021 

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 Anmel-

dung solange noch Plätze verfügbar sind. Auf unserer Internetseite unter www.mokomm.de/schulungen finden Sie 

ein Online-Anmeldeformular für alle genannten Termine.

migewa-Seminartermine

Betrifft alle Anwender im Bundesland Bayern 

Wartungsarbeiten GEWAN-Serviceplattform 
und Änderung bei der Passwortsicherheit

Das Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (Gewan) teilt mit, dass auf Grund von Wartungsarbeiten 

die GEWAN-Serviceplattform am Freitag, dem 23.04.2021 ab 14:00 Uhr nicht zur Verfügung steht.

Sollten Sie in diesem Zeitraum Gewerbemeldungen zum Versand bereitstellen, kann es zu Fehlermeldungen bei der Über-

mittlung kommen. Die betreffenden Meldungen werden aber am nächsten Tag übermittelt, so dass nichts verloren geht.

Gleichzeitig treten auf Gewan-Seite Änderungen bei der Passwortsicherheit in Kraft. In der Anleitung im Anhang sind 

die ab sofort geltenden Vorgaben beschrieben. Wir bitten Sie das zu beachten.

Wir freuen uns mit Bernd Lang und Christian Hubner zwei weitere kompetente und vielfältig erfahrene neue Mitarbeiter 

gewonnen zu haben. Herr Lang hat langjährige Erfahrung in der Systemadministration  und im Anwendersupport gesammelt und 

Herr Hubner bringt seine Kenntnisse aus der Anwendungsentwicklung und Kundenbetreuung in seine neue Tätigkeit mit ein. Die 

beiden neuen Kollegen stehen Ihnen seit Anfang des Jahres im Support-Team mit Rat und Tat zur Seite und werden in den nächs-

ten Jahren auch in vielen Rathäusern vor-Ort die Umstellung von migewa auf die neue Softwaregeneration VOIS | GESO begleiten.

MoKomm wird aufgrund stetig steigender Anwenderzahlen auch in den nächsten Jahren weiter wachsen und zeitnah weiteres 

qualifiziertes Personal einstellen.

MoKomm verstärkt das Team

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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