
Die Praxis der 5 Sinne bietet an zwei Standorten in der Stadt Luzern 

anspruchsvollen Gästen hochwertige medizinische Massagen an. Das 

Spektrum umfasst medizinische und klassische Massage, manuelle 

Lymphdrainage, Schwangerschaftsmassage, medizinische Sportmas-

sagen, Fussreflexzonenmassage sowie Craniosacral Therapie. 

Für den weiteren Aufbau und Expansion der Praxis suchen wir per sofort oder nach Vereinba-

rung  

Medizinische(n) Masseur(in) / klassische(n) Masseur(in) / 

Craniosacral Therapeut(in) / Osteopath(in) 

60 – 100%  
 

Dein Profil 

 

• Du verfügst über eine entsprechende 

Ausbildung (EMR-anerkannt). Auch Aus-

bildungs-Abgänger(innen) sind herzlich 

willkommen. 

• Du bist mit Leib und Seele für deine 

Gäste da. 

• Du bist flexibel und willst etwas Langfris-

tiges aufbauen. 

• Du legst Wert auf ein gepflegtes Erschei-

nungsbild. 

• Du sprichst und schreibst perfekt 

Deutsch und vielleicht verfügst du noch 

über Kenntnisse in Englisch. 

• Du bist bereit teilweise auch samstags 

zu arbeiten. 

  

 

Wir bieten: 

 

• Spannende Mitarbeit und vielfältige Tätigkei-

ten in einem jungen Start-Up. 

• Platz zum Einbringen von Ideen. 

• Zentral gelegener Arbeitsplatz im Herzen 

von Luzern. 

• Möglichkeiten zur Weiterentwicklung. 

• Sehr steile Lernkurve. 

• Hohe Wertschätzung gegenüber Mitarbei-

tenden. 

• Du kannst da Arbeiten, wo andere Ferien 

machen 

 



  

Arbeite da, wo andere Ferien machen 

Luzern gehört zu den schöns-

ten Städten der Welt und ist 

reich an Sehenswürdigkeiten. 

Neben der jahrhundertalten 

Altstadt, dem klaren See und 

den imposanten Alpen tragen 

viele Veranstaltungen (z.B. Tra-

ditionelle Fasnacht, Musikfesti-

vals, Lucerne Marathon) zum 

einmaligen Stadtbild bei.  
 

 

Die Region rund um Luzern faszi-

niert mit vielfältigen Bergerlebnissen 

und zahlreichen Bergbahnen. Rigi, 

Pilatus, Titlis, Stanserhorn und un-

zählige weitere Bergwelten sind be-

liebte Ausflugsziele mit atemberau-

benden Panoramen. So kommen 

Bergliebhaber im Sommer und im 

Winter voll auf ihre Kosten. 

Über 10 Millionen Touristen jährlich können nicht irren und bezeugen die Vielfältigkeit von  

Luzern. Die Lebensqualität rund um Luzern ist schweizweit am höchsten. Dies wird immer wie-

der von Untersuchungen belegt.  

 

 

Wenn du dich angesprochen fühlst, schicke bitte deine vollständigen Bewerbungsunterlagen 

mit Foto per Mail an: info@praxis-der-5-sinne.ch 

Praxis der 5 Sinne GmbH 

Jenny Dittert 

Waldstätterstrasse 27 

CH-6003 Luzern 

www.praxis-der-5-sinne.ch 

mailto:info@praxis-der-5-sinne.ch

