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General Electric – Ausschluss aus dem Dow Jones ein weiterer Rückschlag 
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Beim angeschlagenen Industrieriesen General Electric stehen 

die Zeichen weiterhin auf Sturm. Die umfassende Restrukturie-

rung sollte zwar mittelfristig zu einer Verbesserung der Profita-

bilität und mehr Transparenz führen, aber vorerst limitieren die 

unsichere Ausgangslage und die Gefahr von weiteren Kapital-

massnahmen das Kurspotenzial der Aktie. Der angekündigte 

Ausschluss aus dem Dow Jones Index trägt ebenfalls nicht zu 

einer Erholung des Anlegervertrauens bei. Wir bleiben deshalb 

bei unserer Einstufung «Neutral».  

 

Der US-Industriegigant General Electric (GE) kommt nicht aus 

den Negativschlagzeilen heraus. Nachdem die Aktien bereits 

2017 zu den grössten Verlierern gehörten, stellt GE mit einem 

Kursverfall von 26% seit Anfang Jahr erneut das Schlusslicht im 

US-Leitindex Dow Jones. Die vom neuen Management eingelei-

teten Restrukturierungsmassnahmen, die eine stärkere Fokus-

sierung auf das industrielle Geschäft anstreben, haben bisher 

nicht den erhofften Erfolg gezeigt, was Investoren mit Enttäu-

schung quittierten. Zudem wird GE aufgrund des starken Preis-

verfalls per 26. Juni 2018 aus dem 30 Titel umfassenden Dow 

Jones Industrial Average ausgeschlossen. Für den alteingesesse-

nen Industriekonzern, der bereits bei der Gründung des Dow 

Jones im Jahre 1896 dabei und seit 1907 ununterbrochen Teil 

des Index war, markiert der Ausschluss einen weiteren Rück-

schlag inmitten des laufenden Konzernumbaus.  

 

Stockende Neuorientierung und hoher Schuldenberg 

Strukturelle Überkapazitäten im Geschäft mit Stromgenerato-

ren, ineffizienter Kapitaleinsatz und kostspielige Übernahmen, 

wie etwa die Akquisition des Ölfelddienstleisters Baker Hughes, 

verursachten in den vergangenen Quartalen einen deutlichen 

Gewinneinbruch bei GE und überschatteten die solide operative 

Entwicklung in anderen Sparten wie etwa Luftfahrt oder Ge-

sundheit. Zudem schmälerten Altlasten in der Finanzsparte GE 

Capital die Ergebnisse des behäbigen und inneffizienten Kon-

glomerats, wobei viele Probleme aufgrund der enormen Unter-

nehmensgrösse und der mangelnden Transparenz erst (zu) spät 

zum Vorschein kamen. Daneben belasten Integrations- und 

Restrukturierungskosten die laufende Gewinnentwicklung. Im 

Zuge der umfassenden Restrukturierungsmassnahmen, die das 

neu eingesetzte Management unter der Führung von CEO John 

Flannery eingeleitet hatte, musste der Konzern im letzten Jahr 

die Dividende halbieren.  

 

Weitere Kapitalmassnahmen drohen 

Auch das im Mai vorgelegte Ergebnis zum 1. Quartal 2018 

brachte keinen Umschwung. Zwar wurden die Gewinnerwar-

tungen der Analysten leicht übertroffen und der Ausblick fürs 

Gesamtjahr bestätigt, was vor allem auf eine positive Entwick-

lung der Geschäftsbereiche Luftfahrt und Gesundheit zurück-

zuführen war. Allerdings verfehlte der freie verfügbare Geld-

fluss die Erwartungen, was hinsichtlich des enormen Schulden-

bergs und erheblicher Dividendenverpflichtungen beunruhigt 

und weitere Kapitalmassnahmen wie eine weitere Dividen-

denkürzung oder sogar eine Kapitalerhöhung nach sich ziehen 

kann. Die vom Management geplanten Unternehmensver-

käufe, die unter anderem die Beleuchtungs- und Transportspar-

ten umfassen, sollten die finanzielle Situation des Unterneh-

mens mittelfristig verbessern, allerdings wird die Umsetzung 

noch längere Zeit in Anspruch nehmen.  

 

Unsicherer Ausblick limitiert Kurspotenzial 

Angesichts der drohenden Dividendenkürzung haben wir GE 

Ende Oktober 2017 von unserer Dividendenliste entfernt und 

auf «Neutral» zurückgestuft. Trotz der negativen Kursentwick-

lung erkennen wir bei GE in unserem Bewertungsmodell wei-

terhin nur ein begrenztes Kurspotenzial. Das Kurspotenzial, 

welches sich im Falle einer erfolgreichen Umsetzung der Rest-

rukturierungspläne und einer verbesserten Kapitaleffizienz ma-

terialisieren kann, wird aktuell durch den unsicheren Ausblick, 

dem anstehenden Ausschluss aus dem Leitindex Dow Jones, 

den hohen Schuldenberg und dem Risiko von weiteren Kapital-

massnahmen zunichtegemacht. 

 

Einstufung: «Neutral» – Wir erachten General Electric als an-

gemessen bewertet und sehen ein ausgewogenes Chancen-/Ri-

sikoprofil. 


