
Neue B2B-Smartwatch von CASIO auf der EuroCIS 2019 

 

CASIO eröffnet die Kategorie für gewerblich genutzte Wearables mit neuer 

Smartwatch für Profis in Handel, Logistik und Industrie 

In Handel, Logistik und Industrie hat sich die CASIO Europe GmbH mit mobilen 

Datenerfassungsgeräten bereits einen Namen gemacht. Mit Handheld-Terminals, 

Mobilcomputern und Terminals mit integrierten Druckern liefert die Abteilung Mobile 

Industrial Solutions bei CASIO seit Jahren innovative Hardware-Lösungen, die den 

Arbeitsalltag in zahlreichen Branchen effizienter machen und in vielen Unternehmen nicht 

mehr wegzudenken sind. 

Mit der WSD-F20A-BPA, der ersten B2B-Smartwatch von CASIO, steckt CASIO nun den 

Markt für Wearables zur gewerblichen Nutzung ab. Auf der EuroCIS 2019 in Düsseldorf 

präsentiert CASIO eine B2B-Smartwatch, deren Hardware für die Bedürfnisse von 

Handel, Logistik und Industrie ausgelegt ist. So ist die Smartwatch unter anderem 

wasserdicht bis 5 bar (50 m) und erfüllt den amerikanischen Militärstandard   

MIL-STD-810, was sie robust genug macht, auch unter widrigen Bedingungen verlässlich 

zu arbeiten. Sie ist damit ideal für die Entwicklung von B2B-Systemlösungen geeignet. 

Ein weiterer USP im Vergleich zu vielen Consumer-Smartwatches: dank des integrierten 

WLAN-Moduls benötigt die CASIO B2B-Smartwatch keine Bluetooth-Verbindung zu einem 

Smartphone, um mit dem Netz verbunden zu sein. Anwender müssen also nicht 

zusätzlich mit einem Smartphone ausgestattet werden, um einen sinnvollen gewerblichen 

Einsatz zu ermöglichen. 

 

Damit die Smartwatch trotz der permanenten WLAN-Verbindung eine komplette 

Arbeitsschicht durchhält, wurde sie nicht nur mit einem leistungsstarken und langlebigen 

Akku ausgerüstet, sondern von Grund auf energiesparend konzipiert. So verfügt sie auch 

über ein Dual-Display, das automatisch nach Bedarf zwischen einem sparsamen schwarz-

weiß LCD für einfache Anzeigen, zum Beispiel für die Uhrzeit, und einem Farb-TFT zur 

Darstellung von Apps wechselt. 

Die B2B-Smartwatch nutzt darüber hinaus die Vorteile von Wear OS by Google als 

Betriebssystem, das eine hohe Kompatibilität, Konnektivität und kaum Einschränkungen 

für System-Entwickler bietet. Umfangreiche Funktionen und Zubehör, die es 

Administratoren erleichtert, zahlreiche Smartwatches auf einmal in Betrieb zu nehmen, 

zu laden und zu verwalten, komplettieren das professionelle B2B-Paket zur WSD-F20A-

BPA.   

Was CASIO als Zulieferer für B2B-Smartwatch-Systemlösungen zusätzlich zu einem 

verlässlichen Partner macht, ist die große Vertrautheit mit dem Projektgeschäft. Mit 

erfahrenen Beratern und einem gut ausgebauten Partner-Netzwerk bietet CASIO Mobile 

Industrial Solutions nicht nur die richtige Hardware, sondern auch den passenden, 

kundenspezifischen Support für professionelle B2B-Projekte.  
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Über CASIO  

 

CASIO gehört zu den international führenden Herstellern elektronischer Konsumgüter. 

Getreu dem Grundsatz „Kreativität und Beitrag“ widmet sich das Unternehmen seit seiner 

Gründung im Jahr 1957 der Entwicklung von Produkten, die sich durch modernste 

Technologie und innovative Designsprache auszeichnen. 

 

Heute umfasst die globale CASIO Produktpalette Uhren, Smartwatches, Taschenrechner, 

elektronische Wörterbücher, Rechner, Musikinstrumente, Projektoren, Kassensysteme, 

Handy-Terminals etc.  

 


