Nettoeinkommen in Belarus
Post by “Belarus.Andreas” of Oct 25th 2020, 8:52 pm

Hallo Gerd,
im groben und ganzen scheint mir das alles mehr nach Deinen Anschein (Gedanken), als nach
der wahren Liebe. Aber und das sei auch gesagt, bin ich und auch kein anderer hier, kein
Hellseher oder Wahrsager. Zweifelhaft klingt es aber m.E. jedenfalls allemal, denn ...
Quote from Siggi
Die Abfindung berechnete die Bank nach den letzten 3 Monatsgehältern, so hat sie
geschrieben . Diese waren: Dez. 2018 brutto 958 Rubel, Januar 2019 brutto 1627
Rubel, Februar 2019 889 Rubel.

Allein die Abrechnungen würden mich schon ein wenig stutzig machten, denn da liegen z.T.
Unterschiede von bis zu knapp 50% drin (Monat Feb. und Jan.). Das da Deinerseits nachfragen
bestehen könnten (sollten), dass sollte auch Ihr selbst bewusst sein. Wenn sie gegen solche
(o.ä.) Fragen allergisch reagiert, dann würden bei mir ehrlich gesagt die Alarmglocken leuten.
Quote from Siggi
Mir scheint es trotzdem nun wenig, wobei mir ein Deutscher aus Minsk nun auch
mitteilte 500 bis 600 USD pro Monat seien für einen normalen Bankangestellten üblich.

Löhne und Gehälter unterscheiden sich sicherlich von Unternehmen zu Unternehmen, sowie
auch vom Wohnsitz zu Wohnsitz (Hier nichts anderes als sonst wo auf der Welt). Letzteres
bedeutet aber auch, dass eine Bankangestellte (wie in Deinen Fall) sicherlich auf einen Dorf,
einer Kleinstadt, Stadt, Großstadt oder Hauptstadt unterschiedliche Einkommen haben wird.
Aber und das ist das was ich bezweifeln würde, wäre das, dass Gomel und Minsk (oder eine
jene weitere Großstadt) sich von anderen so weit Unterscheiden können, zu den vorherig von
Dir genannten Einnahmen, unterscheiden können. Und da werden auch die 1-2 Wochen
Urlaubs-Zahlungen keinen großen Unterschied machen. Denn immerhin reden wir hier von
einen Unterschied von knapp 800 BYN (50%) Monatsgehalt innerhalb eines Monats!
Quote from Siggi
Mir scheint es trotzdem nun wenig, wobei mir ein Deutscher aus Minsk nun auch
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mitteilte 500 bis 600 USD pro Monat seien für einen normalen Bankangestellten üblich.

Wie o.g. ist Minsk eben Minsk und in Deinen Fall eben Gomel eben Gomel, aber eben nicht
Brest, Witesbk oder ein weit entlegendes Dorf. Unterschiede gibt es da nicht nur beim
Einkommen sonder auch bei dem Wechselkurs und der ist letztlich genau so schwankend wie
das Einkommen von Stadt zu Stadt, Dorf zu Dorf, Stadt zu Dorf, etc.
Quote from Siggi
Sie hatte mich auch einmal gebeten meine monatlichen Fixkosten aufzulisten ( für
Haus, Heizung , Strom, Internet , Versicherungen , usw . ) , das habe ich auch
problemlos gemacht. Ich empfand die Frage berechtigt und normal

Ich an dieser Stelle würde mich eher fragen, was die vorherige Einkommensfrage mit den
Fixkosten zu tun hat. Es sei denn sie plant zu Dir zu kommen?
Quote from Siggi
Auch in Deutschland schneiden manche Mitmenschen in der Frage ziemlich dick auf

Sicherlich mag es auch solche geben, aber man darf auch nicht Länder miteinander
vergleichen. Kurzum: Andere Länder, andere Sitten!
Quote from Siggi
Ich weiß nicht ob es in Belarus Kassierer noch in den Filialen gibt, mein Eindruck , die
Leute haben fast alle eine Bankkarte, nutzen den Geldautomaten usw.
Was versteht man dann unter Kassierer dort ??

Nur weil es Geldautomaten und Bankkarten gibt, würde ich aber nicht gleich behaupten, dass
die Menschen nicht mehr in die Bank gehen. Das tue ich im übrigen auch. Manche tuen dies
(besonders Rentner) um einen Beleg von der Bank für Ihre Nebenkosten in der Hand zu haben
und in Ihren Socken zu bunkern (etwas übertrieben gesagt), andere tun dies weil sie einfach
auf Belege vertrauen und andere wiederum weil sie Papier mehr lieben als Plastik. Im übrigen
sind Kassierer(innen) diejenige(n) die bei der Bank hinter dem Schalter sitzen
Gruss,
Andreas
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