
Creating smart digital solutions



Wir konzipieren und entwickeln digitale 

Lösungen, smarte Produkte und innovative 

Plattformen, die nachhaltig echten Mehrwert

für alle schaffen.

Creating smart digital solutions



2010 gegründet 

durch Malte 

Bornholdt & 

Hosun Lee

28 fest angestellte 

Mitarbeiter

Sitz in Hamburg 

Neustadt am 

Michel

Wir in Zahlen



Wir machen nicht nur einfach: Wir möchten verstehen, 

konzipieren und entwickeln, um so Produktideen zu 

erfolgreichen digitalen Lösungen mit echtem Mehrwert 

für unsere Kunden und ihre Kunden zu verwandeln.

Wir möchten euer Partner für digitale Lösungen sein, auf 

den ihr euch verlassen könnt!

Wer wir sind



Wir lieben es, sowohl Probleme zu lösen, Neues und 
Innovatives auszuprobieren oder auch die Herausforderung 

bestehende Lösungen stetig zu optimieren, um sie noch besser 
zu machen, als sie schon sind: 

Dies motiviert uns täglich immer mit höchstem Engagement 
und Qualitätsanspruch unser bestes zu geben und dabei den 

Spaß bei der Arbeit nicht aus dem Auge zu verlieren.

Was uns ausmacht



atlantis media

GmbH

Bornholdt Lee 

GmbH

elbformat content

solutions GmbH

Hafenkrone 

Agentur für 

digitale Zeiten 

GmbH

Wir sind mehr

Dank unseres Joint Ventures digital.hamburg innovation GmbH können wir 

ein Portfolio an komplementären Lösungen aus einer Hand anbieten.



Webportale, Web-Apps, 

Mobile Apps (iOS & Android), Sprachsteuerung 

(Alexa oder Google), Wearables/Smartwatch Apps, 

Virtual Reality, Augmented Reality, 

u.v.m. ...

Unsere Lösungen



Unsere Lösungen

Konzeption 

digitaler 

Lösungen

Proof of

Concept / 

Machbarkeits-

prüfung

Prototypen-

entwicklung

Umsetzung & 

Entwicklung 

digitaler Lösungen

Optimierung & 

Weiter-

entwicklung

Wartung & Support

Gemeinsam mit unseren 
Kunden analysieren und 
lösen wir Probleme 
durch die Konzeption 
von innovativen und 
digitalen Lösungen.

Damit innovativste 
Produkte auch morgen 
noch erfolgreich bleiben, 
sollten diese stetig auf 
Basis von verändernden 
Rahmenbedingungen 
und Nutzerfeedbacks 
optimiert und 
weiterentwickelt werden, 
um auch neuen 
Herausforderungen 
gerecht zu werden.

Ein Prototyp kann dabei 
unterstützen, weitere 
Beteiligte von der 
Produktidee zu 
überzeugen. Durch die 
gezielte Umsetzung einer 
einzelnen User Journey 
oder eines Use Cases 
wird ein funktionsfähiges 
und präsentierbares 
Produkt entwickelt

Feature basiert in 
Iterationen entwickeln 
und programmieren wir 
mit agilen Methoden in 
enger Zusammenarbeit 
mit unseren Kunden mit 
höchstem 
Qualitätsanspruch

Risiken frühzeitig 
vermeiden: Bei der 
Durchführung eines Proof 
of Concept werden 
kritische Bereiche einer 
Produktidee analysiert 
und auf Machbarkeit 
geprüft.

Nach dem Livegang
beobachten, pflegen, 
betreuen wir für oder 
gemeinsam mit 
unseren Kunden das 
Produkt und 
unterstützen gerne im 
Support.



Unsere Kunden



Bornholdt Lee GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 18

20459 Hamburg

Tel. +49(0) 40 - 609 44 49 - 20

E-Mail kontakt@bornholdtlee.de

Internet https://www.bornholdtlee.de 

Kontakt




