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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe naviga Web-Anwenderinnen und
naviga Web-Anwender,
mit unserem naviga Web-Newsletter möchten wir Ihnen
aktuelle Informationen zukommen lassen.

Januar 2017

Das Update auf naviga Web 9.5.3 steht nun in unserem Supportbereich auf

Update
naviga Web
9.5.3

www.naviga.de zur Verfügung. Das Update beinhaltet diverse Erweiterungen
und Verbesserungen für die Module eMeldung und eAuskunft.
Kunden, die naviga Web selbst hosten und noch die Version 1.6.3 oder älter
einsetzen, müssen zunächst das Update auf Version 9.5.2 durchführen. Anleitungen für das aktuelle, sowie vorhergehende Updates stehen in unserem Supportbereich zur Verfügung.

Neue Optionen für Gewerbemeldungen
naviga Web 9.5.3 bietet erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten, die zu einer Erhöhung der
Datenqualität innerhalb der eMeldung beitragen können, beispielsweise:
Sperrung der Betriebsbezeichnung bei Einzelunternehmen
Um- und Abmeldungen nur über die Betriebesuche, um Fehleingaben zu minimieren
(Voraussetzung ist die Lizenz für das Modul eAuskunft)
Pflichteingabe zusätzlicher Informationen
Neue und erweiterte Validierungen bei der Eingabe von Informationen
Weiterhin lassen sich Meldegebühren nun nach Meldearten, Meldegründen und Rechtsformen
separieren. Ebenfalls werden nun Meldevorgänge der Rechtsform GmbH & Co. KG unterstützt.

Unterstützung weiterer Bezahlschnittstellen
eMeldung unterstützt nun neben den bereits bekannten Bezahlschnittstellen zusätzlich die Anonyme Bezahlschnittstelle GovernmentGateway von dataport, welche verschiedene Abrechnungsdienste vereint. Für die Nutzung dieser Schnittstelle ist eine gesonderte Lizenz von Nöten.

Neue Benutzereinstellungen
Die Benutzerverwaltung bietet nun die Möglichkeit, nach definierbaren Regeln die Gültigkeit
von Passwörtern zu beschränken, sowie inaktive Benutzer automatisch zu sperren und bei
Bedarf ebenfalls zu löschen. Ebenfalls sorgen weitere Sicherheitsmerkmale wie die automatische Sperrung nach mehreren Falscheingaben für mehr Sicherheit.

Automatische Löschung der Auskunftshistorie
naviga Web bietet nun die Möglichkeit, nach einem definierbaren Zeitraum alte Datenbankeinträge und PDF zu löschen. Dadurch wird nicht nur Speicherplatz freigegeben, sondern auch
dem Datenschutz Genüge getan.

Identitätserklärung
Das Modul eMeldung bietet jetzt die Möglichkeit, eine Identitätserklärung am Ende des Meldevorgangs anzuzeigen. Diese kann als Äquivalent zu einer unterschriebenen Gewerbemeldung
verwendet werden, wodurch ggf. auf den postalischen Versand der gedruckten Meldung an
die Gemeinde verzichtet werden kann.
Kunden, die das kostenpflichtige Zusatzmodul eAkte in Verwendung haben, erhalten die bestätigte Identitätserklärung im Anschluss direkt als PDF-Anhang in migewa, und können diese
jederzeit erneut aufrufen.

Erstellen von Negativauskünften
Das Modul eAuskunft ermöglicht nun die direkte Erstellung von gewerblichen Negativauskünften, sofern der gesuchte Betrieb nicht im Bestand vorzufinden ist.

Eine detaillierte Übersicht über alle Änderungen und Neuerungen, sowie die nötigen
Updatedateien finden Sie in unserem Supportbereich auf www.naviga.de.
Bitte prüfen Sie, ob Ihre Designs und Vorlagen weiterhin korrekt funktionieren.
Wenden Sie sich bei Fragen bitte an unsere Hotline unter 04202 88739-10, oder navigaweb@naviga.de.

Telefonischer Support

Kontaktieren Sie uns

Zentrale: +49 (4202) 887 39-0

Adresse: Im Finigen 11, 28832 Achim

Support für elina/betina: +49 (4202) 887 39-11

Email: info@naviga.de

Support für migewa: +49 (4202) 887 39-10

Web: www.naviga.de

Vertrieb: +49 (4202) 887 39-0
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