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General Electric – Umstufung von «Attraktiv» auf «Neutral»  

General Electric – ISIN: US3696041033 

Wir sehen nach dem enttäuschenden Geschäftsverlauf und 

angesichts des unsicheren Ausblicks bei General Electric die 

Voraussetzungen für eine Dividendenaktie nicht mehr erfüllt.  

 

Die Aktien des US-Mischkonzerns General Electric (GE) haben 

seit Anfang 2017 28.9% an Wert eingebüsst und gehören 

damit zu grössten Verlierern am US-Aktienmarkt. Im gleichen 

Zeitraum hat der S&P500 Index 21.4% zugelegt, der relevante 

Vergleichsindex MSCI World Industrials avancierte sogar 

24.8%. Die Hauptgründe für die enttäuschende Kursentwick-

lung liegen unserer Ansicht nach im stockenden Konzernum-

bau, der anhaltenden Schwäche im Öl- und Gasgeschäft so-

wie strukturellen Problemen im Stromgeschäft.  

 

Konzernumbau auf Raten 

Der alteingesessene Industriekonzern befindet inmitten einer 

umfassenden Neuorientierung. Mit dem Ziel einer Verschlan-

kung und einer Fokussierung auf den Industriebereich hat sich 

GE in den letzten Jahren von verschiedenen Geschäftseinhei-

ten getrennt. Nach der Abspaltung der Finanzsparte, die 2014 

separat an die Börse gebracht worden ist, folgte der Verkauf 

der Haushaltsgeschäfts in 2016 und die Abspaltung der In-

dustrial Solutions Division an ABB im Sommer 2017. Gleichzei-

tig wurden Kapazitäten in anderen Bereichen aufgebaut, so 

etwa durch den Kauf des französischen Energiekonzern Al-

stom oder durch die Akquisition des US-Ölfelddienstleisters 

Baker Hughes. Auch auf Managementebene kam es zu grös-

seren Umbrüchen. So übernahm mit John Flannery anfangs 

August ein neuer CEO das Ruder und auch beim Finanzchef 

wird es anfangs November zu einem Wechsel kommen. Aller-

dings kommt der angestrebte Konzernumbau einiges langsa-

mer voran als ursprünglich geplant. Die Neuorientierung ist 

zudem mit erheblichen Integration- und Restrukturierungskos-

ten verbunden, welche das Finanzergebnis belasten und in 

einer ansteigenden Schuldenlast resultieren.  

 

Enttäuschendes Quartalsergebnis 

Auch die jüngst publizierten Ergebnisse zum 3. Quartal 2017, 

welche die Analystenerwartungen deutlich verfehlten, bestä-

tigten diese Entwicklung. Der Quartalsumsatz stieg zwar um 

14% auf USD 33.5 Mrd. an. Der Zuwachs war aber in erster 

Linie dem Zukauf des aktuell unrentablen Ölfelddienstleisters 

Baker Hughes zu verdanken. Der Konzerngewinn fiel um 9% 

auf USD 1.9 Mrd. und blieb damit substanziell unter den 

Schätzungen der Analytiker. Während die meisten Geschäfts-

bereiche solide Resultate auswiesen, brach der Gewinn im 

wichtigen Stromsegment (~30% vom EBIT) um die Hälfte ein. 

Zudem belasteten Restrukturierungskosten und Wertberichti-

gungen im Zusammenhang mit dem Konzernumbau erneut 

das Konzernergebnis. Als Folge musste GE seinen Ausblick für 

das Gesamtjahr 2017 signifikant nach unten korrigieren  

 

Fazit: Kontinuität der Dividende in Gefahr  

Beim frei verfügbaren Geldfluss hat sich die Situation ebenfalls 

verschlechtert und auch der Ausblick für die nächsten Quarta-

le bleibt durchzogen, insbesondere im Strom- und Ölgeschäft. 

Auf Basis unserer Schätzungen sind die Dividendenzahlungen 

in 2017 und 2018 nicht mehr vollständig durch den frei ver-

fügbaren Geldfluss gedeckt und müssen aus der Substanz 

bezahlt werden. Wir können deshalb eine Dividendenkürzung 

nicht mehr ausschliessen, womit eines der zentralen Argumen-

te unserer Dividendenliste nicht mehr erfüllt ist. Aus diesem 

Grund stufen wir den Titel um und entfernen ihn von der 

Dividendenliste. Trotz des starken Kursrückgangs sehen wir GE 

in unserem Bewertungsmodell aktuell als fair bewertet, wes-

halb wir die Aktie neu mit „Neutral“ einstufen. Der schwierige 

Unternehmensausblick limitiert aktuell das Aufwärtspotenzial 

der Aktie, zumindest solange keine deutliche Verbesserung 

der Profitabilität in den Problembereichen ersichtlich ist.  

 

Einstufung: «Neutral» – General Electric weist die Eigen-

schaften einer Dividendenaktie nicht mehr auf.   

 


