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Following a lean period lasting 

several years, the construction 

industry in the Netherlands 

has picked up so sharply that 

a shortage of bricklayers is ex-

pected in the short term. In 

some parts of the country, de-

mand has already outstripped 

supply. This is causing some 

projects to stagnate and will 

probably lead to rising prices for 

brickwork. This has prompted 

the Royal Dutch Association for 

Building Ceramics (KNB), the 

Dutch trade association for the 

bricks and other ceramic build-

ing products industry, to initiate 

an additional professional train-

ing programme for bricklayer 

instructors. This will improve 

bricklayer training and contrib-

ute to meeting the European 

challenge for sustainable con-

struction.

The training programme is 

directed speci!cally at instruc-

Nach einer mehrjährigen Durst-

strecke zieht die Bauindustrie 

in den Niederlanden derzeit 

so stark an, dass kurzfristig ein 

Mangel an Maurern entstehen 

wird. In einigen Teilen des Lan-

des ist die Nachfrage bereits grö-

ßer als das Angebot. Dadurch 

stagnieren Projekte und wahr-

scheinlich steigen die Preise für 

Maurerarbeiten. Das alles hat 

den Königlich-Niederländischen 

Verband der Baukeramik (KNB), 

den niederländischen Verband 

für die Ziegel- und baukerami-

sche Industrie, dazu veranlasst, 

ein zusätzliches Ausbildungs-

programm für Maurerausbilder 

ins Leben zu rufen. Damit wird 

die Ausbildung im Mauern ver-

bessert und ein Beitrag zur euro-

päischen Forderung nach nach-

haltigem Bauen geleistet. 

Dieses Fortbildungspro-

gramm ist speziell für Lehrer an 

Sekundarschulen für Baube-

Niederländischer Ziegelverband engagiert sich bei der Maurerausbildung

Dutch Brick Association gets involved in training bricklayers

tors at construction colleges 

for building professionals. In 

a two-day intensive course, 

the latest know-how and in-

sights will be presented to the 

instructors, enabling them to 

improve their skills. This will 

raise the standard of skills and 

training content, but it will also 

put more fun into bricklaying. 

After all, fun can encourage 

young people up to 17 years, 

and inspire them to train as 

bricklayers. Meanwhile, the 

!rst instructors have received 

their masonry certi!cates. And 

many more will follow.

 

New requirements and 

bricklayer championships

The new KNB masonry training 

programme improves masonry 

skills, but beyond that it also 

responds to the new demands 

for the professional trades in 

EU policy: sustainable con-

rufe ausgerichtet. Im Rahmen 

eines zweitägigen Intensivkur-

ses werden ihnen die neues-

ten Kenntnisse und Einblicke 

vermittelt, um ihre Fähigkeiten 

zu verbessern. Dadurch wird 

das Niveau der Fähigkeiten und 

Ausbildungsinhalte angehoben, 

aber auch der Spaß am Mauern 

steigt. Schließlich spornt Spaß 

Jugendliche bis 17 Jahre kräftig 

an und kann sie dazu ermun-

tern, den Maurerberuf zu ergrei-

fen. Inzwischen haben die ersten 

Lehrer bereits ihre Maurerzerti!-

kate erhalten. Und viele weitere 

werden folgen.

 

Neue Anforderungen und 

Maurermeisterschaften

Das neue Maurerfortbildungs-

programm des KNB verbessert 

die Fähigkeiten im Mauern, geht 

jedoch darüber hinaus auch auf 

die neuen Anforderungen an 

die Handwerksberufe ein, die 

»1 KNB hat ein zusätzliches Ausbildungsprogramm für Maurerausbilder ins Leben gerufen, das speziell für Lehrer an Sekundarschulen für Bauberufe ausgerichtet 

ist

»1 KNB has launched an additional training programme directed speci!cally at instructors at construction colleges for building professionals
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seitens der EU gestellt werden: 

nachhaltiges Bauen, die Initia-

tive BUILD UP Skills, aber auch 

die EU-Gebäuderichtlinie EPBD. 

Für nachhaltige und energieef-

!ziente Gebäude werden neue 

Bautechniken entwickelt, die 

besser quali!ziertes Personal er-

fordern. Die Maurerausbildung 

sollte sich da anschließen. 

Neben der Maurerfortbil-

dung organisiert der KNB schon 

seit langer Zeit die niederländi-

schen Maurermeisterschaften 

für Auszubildende. Dies ist der 

am längsten bestehende Be-

rufswettbewerb in den Nieder-

landen und daher in der Mau-

rerbranche sehr bekannt. Vor 

einigen Jahren erhielt die Meis-

terschaft sogar königliche Ehren 

durch den Besuch von Königin 

Beatrix. Ziel dieses Wettbewerbs 

ist die Förderung des Maurer-

struction, the BUILD UP Skills 

initiative, but also the EU’s En-

ergy Performance of Buildings 

Directive. For sustainable and 

energy-e%cient homes, new 

construction technologies are 

being developed that require 

better quali!ed personnel. Ma-

sonry training should get on 

board.

 Besides the masonry train-

ing, KNB has already been or-

ganizing the Dutch bricklayers’ 

handwerks und der Ausbildung 

zum Maurer.

»2 KNB organisiert schon lange die 

niederländischen Maurermeister-

schaften für Auszubildende

»2 KNB has organized the Dutch 

bricklayers‘ championship for  

apprentices for a long time

championship for apprentices 

for a long time. It is the longest 

running professional compe-

tition in the Netherlands and 

therefore well-known in the 

masonry sector. Several years 

ago, the championship was 

honoured by a royal visit by 

Queen Beatrix. Aim of this com-

petition is to promote bricklay-

ing and encourage masonry 

training.


