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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-Update 21.01.01

Oktober 2021

Unter www.mokomm.de/supportbereich haben wir für Sie 

das Update migewa 21.01.01 zum Download bereitgestellt.

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

das Modul „ONLINE | Gewerbe“ einsetzen (das Produkt „naviga Web eMeldung“ ist hiervon nicht betroffen), Anwender ohne das 

Modul „ONLINE | Gewerbe“ benötigen dieses Update nicht.  Anwender der Schnittstelle „Region“ (Landkreislösung) benötigen 

dieses Update NICHT.

Falls Sie nicht sicher sind, ob das Update für Sie relevant ist, melden Sie sich bitte vor der Installation 

per E-Mail bei uns im Support (migewa@mokomm.de). 

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

Sofern Sie bereits das Produkt ONLINE | Gewerbe für die Erfassung von Gewerbemeldungen online (das Produkt naviga Web 

eMeldung ist hiervon nicht betroffen) nutzen, steht nun eine medienbruchfreie Schnittstelle zur Einarbeitung zur Verfügung. Bitte 

melden Sie sich nach Installation des Updates zur Einrichtung per E-Mail bei uns im Support (migewa@mokomm.de).

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

Datenbankversionen, ODBC-Treiber, etc. finden Sie in der migewa 21.1 – Kompatibilitätsliste unter 

www.mokomm.de/supportbereich im Bereich Systemvoraussetzungen.
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migewa-Update-Service

Weitere Update-Planungen 2022

Wir werden uns bei allen migewa-Anwendern die einen Update-Service-Vertrag mit uns 

geschlossen haben UND das Modul „ONLINE | Gewerbe“ einsetzen zur Terminvereinbarung melden.

migewa-Anwender die einen Update-Service-Vertrag mit uns geschlossen haben und 

das Modul „ONLINE | Gewerbe“ NICHT einsetzen, benötigen dieses Update nicht.

Unter https://cloud.mokomm.de/s/E3yjnCCCCb9PeX6 laden bitte alle betroffenen Kunden mit 

Update-Service-Vertrag die notwendige Checkliste herunter, mit detaillierten Infos 

was vor dem Installationstermin zu erledigen ist (Datensicherung, etc.)

Das nächste große migewa-Update für alle Anwender wird es im März 2022 geben. Mit diesem Update werden umfangrei-

che rechtliche und technische Anpassungen für migewa und IRIS ausgeliefert sowie vor allem die Umstellung des bisherigen 

Standards XGewerbeanzeige auf den komplett neuen Standard xGewerbeordnung zum Stichtag 01.05.2022.

Mit xGewerbeordnung werden zum 01.05.2022 umfangreiche Änderungen wirksam, 

hier schon mal ein paar Informationen vorab: 

Es handelt sich um ein komplett neues Format für die Datenübermittlung. Die Besonderheit am Format ist, dass neben der 

aktuellen Meldung künftig auch historische Angaben der alten Meldung und sowie alte Personendaten z. B. bei der Änderung 

des Nachnamens mitgeliefert werden. Hierfür sind umfangreiche Programmänderungen sowie Erweiterungen der Daten-

bankstrukturen notwendig.

Weitere Änderungen die mit xGewerbeordnung in Kraft treten sind z. B. 

¡ Neue Fallart Berichtigung 

¡ Neue Ummeldegründe

¡ Weitere Registerarten

¡ Schlüsselverzeichnisse werden aktualisiert

¡ und weitere Neuerungen

Aufgrund der vielen Neuerungen sind in migewa umfangreiche Anpassungen, Erweiterungen und Änderungen erforderlich. 

Diese werden mit dem Update im März 2022 ausgeliefert. Wir planen zusätzlich auch für den März und April 2022 

Online-Schulungen in denen wir die Neuerungen im Detail vorstellen werden. Wir werden Sie wie üblich per Newsletter 

informieren sobald weitere Details und Termine feststehen.

https://cloud.mokomm.de/s/E3yjnCCCCb9PeX6


migewa-Seminartermine

Für folgende Schulungen sind aktuell noch Anmeldungen möglich:

migewa-Seminar für neue Mitarbeiter  

Regensburg – 27.10.2021

Augsburg – 24.11.2021

migewa-Seminar für fortgeschrittene Anwender

Erlangen – 18.11.2021

Gewerberechtliche Grundlagen (halbtags) 

Online – 08.12.2021

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.

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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MoKomm verstärkt das Support-Team

Um den aufkommenden Arbeitsaufwand bewältigen zu können, verstärkt sich der MoKomm-Support laufend mit neuem 

Personal. Seit dem 01.07.2021 ist Herr Stefan Hain als Kundenbetreuer bei der MoKomm tätig. Sie werden ihn sicherlich an der 

Hotline oder aber auch bei Softwareeinführungen persönlich vor Ort kennen lernen. Seine bisherigen Tätigkeiten in der Infor-

matik sowie als Fachtrainer für Training und Qualität mit Schwerpunt Kundenkommunikation, kommen ihm hierbei sicherlich 

sehr zu Gute. Herr Hain wird, wie auch das restliche MoKomm-Team, stets die Interessen unserer Kunden im Blick haben und 

Ihnen als engagierter Ansprechpartner zur Verfügung stehen.
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