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Hallo Siggi,
und damit auch willkommen in unserer stets unterhaltsamen und gemütlichen Runde

Was Deiner Frage anbelangt, so klingt das Ihrerseits und m.E. ein wenig suspekt. Natürlich
können Angaben im Internet, so wie Du bereits herausgefunden hast und auch hier (ru) zu
sehen sind, nicht immer hundert Prozentig korrekt sind (soll aber auch nicht bedeuten, dass
diese nicht korrekt sein können). Dennoch würde ich mir selbst und auch Ihr ein paar Fragen
stellen wollen, dass wenn sie doch schon 25 Jahre bei einer Bank (qualifiziert und erfahren)
gearbeitet hat, warum dann genau sie entlassen wurde? Gab es Gründe oder lag es nur an der
Fusion mit einer anderen Bank und wenn, dann welche Bank? Denn wenn sie schon so offen
darüber und ihrem Gehalt redet, dann sollte diese Antwort wohl eher eine Kleinigkeit sein. Aus
Ansicht der Bank könnte ich mir nicht vorstellen, dass diese eine 25 Jahre erfahrene
Angestellte so schwups die wupps wegen einer Fusion sausen lassen würde. Natürlich klingen
600 Rubel bei weitem zu wenig für den Posten als Bankangestellte, welches eher einer guten
Kassiererin nachkommt. Denn wenn ich da an meine bessere Hälfte denke, dann bekommt
diese schon im Laden 750 Rubel (ohne Provision), so dass ich die Gehaltsangabe von Deiner
Bekanntschaft schon anzweifeln würde. Es sei denn (ohne um das böse zu meinen), sie nur den
Boden der Bank putzt. Alles im allen klingt das für mich jedenfalls schon mehr als nachdenklich.
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Mein Rat, hake ein wenig nach. Dazu musst Du ja nicht direkt mit der Tür ins Haus platzen.
Zwar weiß ich und auch kein anderer hier, wie lange ihr euch schon kennt, aber es klingt nach
dem Worten her noch sehr frisch. Entsprechend dem lernt euch erst einmal weiter kennen und
überstürze nichts. Sicherlich mag es auch schwarze Schafe geben (wie im jenen Land), aber es
sind nicht immer alle gleich. Vorsichtig sollte man aber dennoch sein. Denn so wie ich im
letzten Jahr miterleben musste, hat auch jemand seinen Schritt nach Belarus für seine neue
geliebte gewagt, eine EW für 35.000 Euro in Minsk erworben und dann, nachdem sie mit
einziehen wollte, sie sich als der Vogel im Nest fühlte, welches natürlich nicht gut gehen
konnte und er sie verließ und die Wohnung übergab. Nichts desto trotz, sollte entsprechend
nichts überstützt werden und natürlich auch mit Vorsicht genossen werden. Mit anderen
Worten: Kommt Zeit, kommt Rat und somit hake vorsichtig nach und wenn sie wirklich die
wahre ist, dann würde sie diesem auch nicht entgegen stimmen und Dir dieses beantworten
und Du dadurch auch schlauer werden.

Gruss,
Andreas
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