
Kerngeschäft

Kapitalanlage

Inklusive, gerechte und hochwertige 
 Bildung gewährleisten und Möglich keiten 
des lebenslangen Lernens für alle fördern.

Dauerhaftes, breitenwirksames und nach-
haltiges Wirtschaftswachstum, produktive 
Vollbeschäftigung und menschenwürdige 
Arbeit für alle fördern.

Ungleichheit in und zwischen Ländern 
 verringern. 

Armut in all ihrer Form und überall 
 beenden.

Den Hunger beenden, Ernährungssicher-
heit und eine bessere Ernährung erreichen 
und eine nachhaltige Landwirtschaft 
 fördern.

 > Förderung der Berufsausbildung in der Baubranche
 > Berufsausbildung bei SOKA-BAU

 > Investitionen in Projekte, die Arbeitsplätze in Schwellen-
ländern schaffen

 > Investitionen, die zur Verbesserung der Ernährung und zu 
einer nachhaltigen Landwirtschaft beitragen

Die Vereinten Nationen haben 2015 zur Sicherung einer ökonomisch, ökologisch und sozial 
 nachhaltigen Entwicklung der Erde 17 Ziele beschlossen. SOKA-BAU trägt mit seinem  
Kerngeschäft, seiner Kapitalanlage, der Immobilienbewirtschaftung und den umfangreichen   
CSR-Maßnahmen zu 15 der 17 Sustainable Development Goals (SDGs) bei.

 Sustainable Development Goals 

soka-bau.de

Friedliche und inklusive Gesellschaften für 
eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen 
Menschen Zugang zum Recht ermöglichen 
und leistungs fähige, rechenschaftspflich-
tige und inklusive  Institutionen auf allen 
Ebenen aufbauen.

 > SOKA-BAU ist Dienstleister in der Umsetzung tarif ver-
traglicher Regelungen für die Baubranche: Tarif iches Sozial-
kassenverfahren (Urlaubs- und Entsendeverfahren, Rente, 
Ausbildung), SIKOfex und SIKOplan, Mindestlohnprüfung



Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nach-
haltiger und zeitgemäßer Energie für alle 
sichern.

Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nach-
haltiger und zeitgemäßer Energie für alle 
sichern.

Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, 
 widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

Sofortmaßnahmen ergreifen, um den 
Klima wandel und seine Auswirkungen zu 
bekämpfen.

Eine widerstandsfähige Infrastruktur auf-
bauen, breitenwirksame und nachhaltige 
Industrialisierung fördern und Innovatio-
nen unterstützen.

Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung 
gewährleisten und Möglichkeiten des 
lebens langen Lernens für alle fördern.

 > Investitionen im Bereich erneuerbare Energien (zum Beispiel 
in Windparks)

 > Investitionen in bezahlbaren Wohnraum für verschiedene 
 Alters- und Anspruchsgruppen

 > Investitionen in Unternehmen, die Technologien zur Ver-
schmutzungsprävention entwickeln oder zur Reduzierung des 
Energieverbrauchs beitragen

 > Modernisierung von Immobilien zur Steigerung der Energie-
effizienz

 > Berücksichtigung der Energieeffizienz bei Neubau projekten

 > Investitionen in Projekte, die eine robuste und nachhaltige 
Infrastruktur errichten

 > Investitionen in Unternehmen, die Bildungsangebote und 
außerschulische Tutorien anbieten

Immobilienbewirtschaftung

Ein gesundes Leben für alle Menschen 
 jeden Alters gewährleisten und ihr Wohl-
ergehen fördern.

 > Investitionen in Unternehmen, die Produkte und Therapien 
zum Diagnostizieren und Vorbeugen von bedeutenden Krank-
heiten entwickeln

Dauerhaftes, breitenwirksames und nach-
haltiges Wirtschaftswachstum, produktive 
Vollbeschäftigung und menschenwürdige 
Arbeit für alle fördern.

 > Vereinbarung Tariftreuepficht bei baulichen Maßnahmen 
und vertragliche Regelung zur Einhaltung sozialer und öko-
logischer Standards 



CSR-Maßnahmen

Ein gesundes Leben für alle Menschen 
 jeden Alters gewährleisten und ihr Wohl-
ergehen fördern.

 > Maßnahmen im Betrieblichen Gesundheitsmana gement
 > Aktivitäten als fahrradfreundlicher Arbeitgeber
 > Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität auf dem 

 Betriebsgelände

Inklusive, gerechte und hochwertige 
 Bildung gewährleisten und Möglichkeiten 
des lebenslangen Lernens für alle fördern.

Geschlechtergleichstellung erreichen und 
alle Frauen und Mädchen zur Selbstbe-
stimmung befähigen.

 > Vorleseprojekt an der Grundschule Schelmengraben
 > Engagement bei WiesPaten
 > Programm „Du weißt Bescheid – Berufsorientierung mit 

 SOKA-BAU“
 > Interne Weiterbildungsmaßnahmen

 > Aktive Mitgliedschaft der Arbeitgeberinitiative  „Charta der 
Vielfalt“ 

 > Aktivitäten als familienfreundliches Unternehmen

Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nach-
haltiger und zeitgemäßer Energie für alle 
sichern.  > Aktive Mitgliedschaft beim Programm ÖKOPROFIT

 > Aktivitäten als fahrradfreundlicher Arbeitgeber

Dauerhaftes, breitenwirksames und nach-
haltiges Wirtschaftswachstum, produktive 
Vollbeschäftigung und menschenwürdige 
Arbeit für alle fördern.

 > Maßnahmen im Betrieblichen Gesundheitsmana gement
 > Aktivitäten als fahrradfreundlicher Arbeitgeber

Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, 
 widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.  > Wohnungstausch von einer größeren in eine kleinere 

 Wohnung ist bei langjährigen Mietern zu gleichbleibenden 
 Quadratmeterpreisen möglich

 > Vorrang für Familien bei der Wohnungsvergabe 

Sofortmaßnahmen ergreifen, um den 
 Klimawandel und seine Auswirkungen zu 
bekämpfen.

 > Modernisierung von Immobilien zur Steigerung der Energie-
effizienz

 > Berücksichtigung der Energieeffizienz bei Neubau projekten

Eine widerstandsfähige Infrastruktur auf-
bauen, breitenwirksame und nachhaltige 
Industrialisierung fördern und Innovatio-
nen unterstützen.

 > Aktive Mitgliedschaft beim Programm ÖKOPROFIT
 > Aktivitäten als fahrradfreundlicher Arbeitgeber



Sofortmaßnahmen ergreifen, um den 
 Klimawandel und seine Auswirkungen zu 
bekämpfen.

Nachhaltige Konsum- und Produktions-
muster sicherstellen.

Friedliche und inklusive Gesellschaften für 
eine nachhaltige Entwicklung fördern, al-
len Menschen Zugang zum Recht ermög-
lichen und leistungsfähige, rechenschafts-
pflichtige und inklusive Institutionen auf 
allen Ebenen aufbauen.

Umsetzungsmittel stärken und die globale 
Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung 
mit neuem Leben füllen.

 > Aktive Mitgliedschaft beim Programm ÖKOPROFIT
 > Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität auf dem 

 Betriebsgelände
 > Engagement im Unternehmensnetzwerk WiNaMo zur Förde-

rung nachhaltiger Mobilität
 > Maßnahmen zur Förderung der Fahrrad- und ÖPNV-Nutzung 

der Beschäftigten
 > Teilnahme beim STADTRADELN

 > CSR-Berichterstattung
 > Personalentwicklung
 > Aktive Mitgliedschaft bei der Arbeitgeberinitiative   

„Charta der Vielfalt“ 

 > Aktive Mitgliedschaften bei CSR Regio.Net, UPJ, Charta   
der Vielfalt, TEAM Aktionswoche Wiesbaden Engagiert!,   
WiesPaten,  gemeinsam aktiv. Stadtteilpartner Schelmen-
graben und  WiNaMo

Landökosysteme schützen, wiederherstel-
len und ihre nachhaltige Nutzung fördern, 
Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüsten-
bildung bekämpfen, Boden degradation be-
enden und umkehren und dem Verlust der 
biologischen Vielfalt ein Ende setzen.

 > Aktive Mitgliedschaft beim Programm ÖKOPROFIT
 > Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität auf dem 

 Betriebsgelände

SOKA-BAU
Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG 
Wettinerstraße 7  
65189 Wiesbaden

Kostenfreie Servicenummern: 
Telefon 0800 1200 111
Telefax  0800 1200 333
arbeitgeber@soka-bau.de

Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, 
 widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.  > Aktive Mitgliedschaft beim Programm ÖKOPROFIT

 > Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität auf dem 
 Betriebsgelände

 > Aktivitäten als fahrradfreundlicher Arbeitgeber
 > Engagement im Unternehmensnetzwerk WiNaMo zur 

 Förderung nachhaltiger Mobilität

 > Zusammenarbeit mit dem AfB für die Wiederverwertung   
von IT-Geräten

 > Mehrwegverpackungen beim To-go-Angebot des Betriebs-
restaurants

 > Aktive Mitgliedschaft beim Programm ÖKOPROFIT
 > Aktivitäten als fahrradfreundlicher Arbeitgeber


