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Werk Wolfsburg: Aus diesen Ländern kommen Eure KollegInnen
97 Nationalitäten im Stammwerk von Volkswagen – Italiener mit größtem Ausländer-Anteil – 19 KollegInnen als jeweils einzige Vertreter ihrer Staatsangehörigkeit

Klar, Deutschland liegt als Heimatland der 58.915 aktiven Wolfsburger
VW-Beschäftigten ganz vorn. Bei
der Zahl der 97 vertretenen Staatsbürgerschaften folgen Italien, Türkei
und Polen. Hier die Übersicht:
deutsch (55.094)
italienisch (1667)
türkisch (482)
polnisch (157)
spanisch (123)
griechisch (94)
russisch (84)

mexikanisch (82)
portugiesisch (81)
chinesisch (72)
österreichisch (72)
tunesisch (65)
niederländisch (63)
französisch (54)
tschechisch (54)
brasilianisch (46)
indisch (43)
kosovarisch (39)
britisch (36)
amerikanisch (35)

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

kroatisch (35)
slowakisch (31)
serbisch (29)
bosnisch (27)
rumänisch (24)
ukrainisch (24)
ungarisch (21)
mazedonisch (16)
bulgarisch (13)
schweizerisch (13)
argentinisch (9)
belgisch (9)
kasachisch (9)

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

koreanisch (9)
libanesisch (9)
iranisch (8)
schwedisch (8)
syrisch (8)
weißrussisch (8)
albanisch (7)
gambisch (7)
südafrikanisch (7)
armenisch (6)
dänisch (6)
litauisch (6)
algerisch (5)

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

indonesisch (5)
irakisch (5)
japanisch (5)
lettisch (5)
montenegrinisch (5)
nigerianisch (5)
angolanisch (4)
vietnamesisch (4)
australisch (3)
ghanaisch (3)
irisch (3)
ivorisch (3)
kamerunisch (3)

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

kirgisisch (3)
kolumbianisch (3)
moldawisch (3)
pakistanisch (3)
slowenisch (3)
togoisch (3)
aserbaidschanisch (2)
chilenisch (2)
dominikanisch (2)
georgisch (2)
israelisch (2)
kanadisch (2)
kubanisch (2)

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

luxemburgisch (2)
peruanisch (2)
sierra-leonisch (2)
singapurisch (2)
srilankisch (2)
zyprisch (2)
afghanisch (1)
estländisch (1)
finnisch (1)
gabunisch (1)
guineisch (1)
isländisch (1)
libysch (1)

86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

malayisch (1)
marokkanisch (1)
neuseeländisch (1)
nicaraguanisch (1)
norwegisch (1)
philippinisch (1)
senegalesisch (1)
sudanesisch (1)
taiwanesisch (1)
thailändisch (1)
usbekisch (1)
venezolanisch (1)
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