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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 22.01.03

September 2022

In unserem Supportbereich auf www.mokomm.de/supportbereich finden Sie ab sofort das migewa-IRIS-Update 22.01.03. 

Dieses Update beinhaltet Anpassungen für migewa und IRIS, wir empfehlen die Installation allen Kunden bei denen mit der 

vorhandenen Version noch Probleme auftreten. 

Das Update betrifft migewa und den IRIS-Dienst. Als Voraussetzung muss vorher bereits eine 22.01.-Version 

(also entweder das Update migewa 22.01.00 oder 22.01.01 oder 22.01.02) installiert sein.

Für Anwender der Schnittstelle Region spielt es bei diesem Update keine Rolle, 

ob zuerst im Landratsamt oder bei der Gemeinde installiert wird.

Das Update beinhaltet u.a. folgende Schwerpunkte:Das Update beinhaltet u.a. folgende Schwerpunkte:

Das Löschen von Entwürfen bzw. noch nicht übermittelten 

 Gewerbemeldungen wird wieder ermöglicht 

Ein Problem mit fehlenden Inhaberdaten bei Gewerbeabmeldungen von 

 Kapitalgesellschaften an den GEWAN wurde behoben („Felder 4-11“)

Der Bereich Dateneingang wurde nochmals optimiert. Beachten Sie dazu bitte 

die entsprechenden Anleitungen die mit dem Update ausgeliefert werden 

(\01 Handbücher\26 Dateneingang und \03 Administration\03 Schnittstellen\13 Dateneingang).
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Online-Schulungen zum neuen Dateneingang

Verstärkung für das MoKomm-Team

Der Bereich Dateneingang wurde mit dieser Programmversion nochmals erweitert und optimiert. Die bestmögliche Nutzung 

des Dateneingangs möchten wir Ihnen neben den enstprechenden Dokumentationen auch noch zusätzlich in einer 

ca. einstündigen Online-Schulung näherbringen.

Die Schulungen richten sich an Mitarbeiter von Gewerbeämtern, die eines unserer Online-Fachverfahren (eMeldung oder 

Gewerbe-Online) in Verbindung mit migewa einsetzen. Technische Voraussetzung ist lediglich eine stabile Internetverbin-

dung, die Schulung erfolgt als Präsentation per Zoom-Meeting, es wird auf Seiten der Teilnehmer keine Kamera und kein 

Mikrofon benötigt.

Es stehen dafür folgende Schulungstermine zur Verfügung für die Sie sich ab sofort anmelden können:Es stehen dafür folgende Schulungstermine zur Verfügung für die Sie sich ab sofort anmelden können:

n Online – 16.09.2022 vormittags 10:00 Uhr (Dauer ca. 1 Stunde) 

n Online – 22.09.2022 nachmittags 14:00 Uhr (Dauer ca. 1 Stunde)

Die Teilnahmegebühr von € 75,00 fällt beim Seminar je Verwaltung nur einmal an. Wir haben die Kosten bewusst niedrig 

gehalten und bitten alle Kunden die eines unserer Online-Verfahren nutzen daran teilzunehmen. 

Wir verstehen uns als Dienstleister für unsere Kunden. Sie stehen für uns im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns. 

Dies setzt natürlich entsprechend qualifiziertes und motiviertes Personal voraus.

Um die anstehenden und zukünftigen Aufgaben vernünftig und im Sinne unserer Kunden mit der nötigen Qualität und 

Manpower bewerkstelligen zu können, haben wir uns erneut verstärkt. Zum einen hat unser Vertriebsteam in Form von 

Frau Grit SolomonFrau Grit Solomon Zuwachs erhalten. Sie ist eine erfahrene Teammitarbeiterin und kommt aus der Privatwirtschaft zu uns.

Unser Supportteam kann ebenfalls eine Verstärkung willkommen heißen. Herr Armin SteinhauserHerr Armin Steinhauser hat am 01.07.2022 seinen 

Dienst angetreten. Als ehemaliger Verwaltungsfachangestellter in einer Kommunalverwaltung und seit über 20 Jahren in der 

Fachverantwortlichkeit für das Gewerbe- und Erlaubniswesen eines Mitbewerbers steht unseren Kunden mit ihm sicherlich 

ein weiterer kompetenter und fachlich versierterer Mitarbeiter zur Verfügung.

migewa-Update-Service

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

einen Wunschtermin zur Installation des Update buchen. 

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

Termin vereinbaren, dort wird die Installation von uns mit den Rechenzentrumsbetreibern abgestimmt.

https://www.mokomm.de/terminvereinbarung


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 2022 AbmeldungTop

migewa-Seminartermine

Für folgende Schulungen in 2022 sind aktuell noch Anmeldungen möglich:

migewa-Seminar für neue Mitarbeiter

Balingen 14.11.2022

Augsburg 23.11.2022

Erlangen 14.12.2022

migewa-Seminar für fortgeschrittene Anwender

Balingen 15.11.2022

Erlangen 15.12.2022

Seminar Gewerberechtliche Grundlagen (halbtags)

Online-Seminar 08.12.2022 nachmittags

Weitere Schulungen darüber hinaus werden erst wieder 2023 stattfinden. 

Auf unserer Internetseite unter www.mokomm.de/schulungen 

finden Sie ein Online-Anmeldeformular für alle genannten Termine.

http://www.mokomm.de/supportbereich/abmeldung
https://www.mokomm.de/schulungen
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